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U Umleitung*

sJtotf) niemals fo lange SSJtenfd^en auf ber (Srbe leben, fmb fo oiele

5ftenfd)enleben oernidE)tet roorben, roie es im SBelttrieg, ber am 1. Sluguft

1914 ausbracf), gefcrjab. Die Scfjulb am Söettfriege liegt ftar am Dage.
sJmr ift bie ^Recrjnung fd)ted)t ausgefallen, roenigftens äujjerlitf), ftfjeinbar,

beim Deutfd)lanb führt ja ben SBettfriea, roeiter in SRufjtanb, narfjbem

Ocngtanb unb ^ranfreid) fett
v
#usftf)eiben sJtorbamerifas machtlos geroorben

fmb. %m 3tot)re 1516 fing ßütfyet an feine ©runbfätje m oerbreiten.

$n ber Schrift „de servo arbitrio" behauptete Suttyer, ber Sftenfdj

babe feine freie
S-Jöat)l gimjdjen gut unb böfe. Das ift ber Freibrief für

alle SSerbvedjer. '©o fein freier 2Bitte, ba ift feine SSerantroortung unb

aud) feine Strafe. Das ift bie nationale Äonfeffion ber 41 ÜDiiUionen

Wenfdjen in Deutftfjtanb, bie fiel) mm Suttjertum befannten. kleben if)nen

jäfylte Deutftf)lanb 247a Millionen t'atfyolifcbe ©Triften, meiere ber tutrje^

riftf)en
sTRebrl)eit Untertan waren. Die lutfyerifcrje ®onfeffion lehrte ifyre

beutfdmationalen 2Inf)änger, bafj bas föerrennolf, roelcfyes Deutfcrjlanb

beroobnt, auf biefem engen ^Raume nirfjt ausfommen tonne. Darum mürbe
bas Signal jum 2lufmarfcf) nad) ^paris gegeben. 2)05 Sutbertum ift genau

nadjjgebitbet bem Datmub. Seine ©runbfätjc fmb betrieben in ^o^ling

:

Der Datnuibjube. ©r. ^ranaitis: Das (£f)riftentum im Dalmub, 2Bien

1894 bei $irfd). ©fjriftian ©e.rfon: Des jübifrfjen Dalmub Auslegung,

SBien 1895 bei ftirfct). Dr. $arl Sommert: Sßieberlegung ber ^Siber=

fprüdje gegen bie Btutbefcfmlbigungen berauben, Seipjig 1906. -öabertanb.

Das eoangelifcfje Deutfdjtnm, bas ^ubentum, alfo bie Deutfd)en,

3uben, Ragnoren unb Dürfen bitbeten bie fefte Koalition bes 2öelt^

trieges. Der sIöettfrieg mar bas s^Berf ber $inausüben, bie SJKÜitcte

trappen Deutfrfjlanbs bas ausgemalte ^nftrument ba^n.

Den Befebl jum SBeltfrieg erteilte bem ^aifer ^Öilfjelin ber £)am=

burger ^ube Gilbert Baüin, ©eneratbireftor ber £>amburg* s2lmerifa=2inie.

5?m Sfaguft 1917 r-om ftaifer SBilfjelm mr Dtebe geftetlt, erfetjo^ ftd)

Ballm, nacrjbem er furj moor bas 60. SBiegenfeft in ber ^ubenpreffe

gefeiert batte. Bor bem Slusbrud) bes Söeltfrieges baben bie ^yinanäiitben

ber ganzen 3Belt bie Baroorräte an ©olb in tEjre
sJ>rioatfaffen eingemgeu.

L Qa& (öelb im Eriegc,

1§a§ Steigen be§ Silber* nnb &olbpvetfe$.

Durrf) ben ^lusbrucb beS s
.£>eltfrieges ift bas gan§e feciale Seben

bei friegfübrenben Staaten mm Stillftanb gelungen roorben. Stile

Scanner mußten ifjre Berufsarbeit oertaffen unb in bas fyelb rücfen. Die
$olge baoon ift, bafj an Stelle ber $riebensroirtfd)aft bie ^riegsroirifetjaft

eingetreten ift. Die ©efbfrage ift bie erfte Sorge ber friegfübrenben

Staaten. Die Befcfjaffung ber nötigen ©etbmittel sunt ftriegfübren ifi

in ber .\>anb ber ^'inanmiinifterien unb bes ganzen Strebitapparates. Die
©runblagen biefer ©elbbefdjaffung finb bie 9fletaltoorräte. Bis mm
3abre 1870 mbjlte man für ein Kilogramm (Solb mit 15 Kilogramm
Silber. Seitbem ift ber s^reis bes Silbers ftetig gefallen. Qm ^aty-ct

1909 mußten für 1 kg ©olb 40 kg Silber erlegt "werben. Die Sßelt=

probuftion bes Silbers erreichte im 3. 1909 bie sJD?enge oon 6,132.039

Kilogramm. $m 0- 1910 rourben fogar 6,932.478 kg Silber probugiert.



Seitbem ift bie Sßrobuftion roieber gefunden. Sber förieg bat bie ©olb-

förberung im ©rofcen imb ©an^en nidjt »eeintrculjtigt. 2111er 33orau3ftcr)t

nad) roirb ba§ ®rieg§jaljr 1915 fogar für Den roicfytigften ©olbbejirf ber

SBelt, für EranSoaal, eine JörberjijfeT bringen, roie fte größer nie ge=

leben rourbe. 2Ran roirb nidit allju ungenau jdiätjen, roenn man bie

©olbforberung ber SQBelt für bie bisher oerfloffeuen 17 Mriegsmonate mir

28CO Will. Warf angibt SBofyin ift biefe§ ©olb gefloffen? Den beften

•ütnhaltÄpunt't für bie üBeantroortung gibt eine ^ufammenfteüunq ber We-
tattbeftäube bei ben großen Notenbanken, in erfter Sinie ben europäifcben.

3)ie ©olbbeftänbe ber europäifcfjen Oiotenbant'en.

jn 2WiÜionen SERarf
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Das märe bie Sage bes ©olbes ©hbe 1915. ^m ^afyxe 1912 ftnb

auf ber ganjen "^Jöelt 707.000 kg ©olb probugiert roorben im SSerte

oon 1972 Millionen Warf. %m Cs- 1900 ftnb auf ber gangen äßßelt nur

387.257 kg ©olb probugiert roorben. ©? t)at fiel) bemnacb bie ©o(b=

probuftion feit 1900 faft oerboppelt. Die „m'anf. 3tg-" bette am 14.

£$uli 1916 fotgenbe -sRotiä: „©olb uub Silber. 3U fettfame "Jßefen bat

ber &rieg bie Wenfdjen geroanbelt.- .pamfter ftnb fte geworben, bie alles

mögliche §ufammentvagen in ber Sorge, es tonnte ibnen fpäter irgenb

etroas fetjten. So tjäuft ber eine Seben§mittel aller 9lrt gufammen, ber

anbere planlos irgenbroelcfje Stoffe für SBefteibungsgroedfe, ber Dritte

$or)len, ber oierte etroas anberes. Die fettfamften SBefen ftnb bie @elb=

bamfter, bie Silber^ unb ©olbmün^en gufamntentragen, um barauf fitjen

^u bleiben, .panbeln alle .ftamfter gegen bas allgemeine oaterlänbifdie

^ntereffe, fo fetjäbigen bie ©etbbamfter unmittelbar aueb notf) fid) felbft.

Sie oerlieren roie ber ©eijbals, ber nur am flirren ber Wunden fid)

ergoßt, fte aber nid)t §u nutjen roagt, bie 3infen aus ben aufgefpeidjerten

Beträgen unb fönnen mit bem ©elbe nid)t arbeiten. 2Bas fte fpäter

bamit machen roollen, ift ibnen roobt felbft nidf)t flar, benn barüber rann
fein 3roeifel fein, ba$ Silber unb ©olb in unferem 3a^un95oerfebr
fünftigtjin nid)t mer)r bie Dtolle fpielen roerben roie bisher. Sdjon oor

einiger 3?it rourbe angefünbigt, t>afc bie Silbermünjen eingebogen roerben

foüen, um burd) Wünjen aus anberem Wetali erfetjt ju roerben. Daburd)
bat man bie Stlberbamfter geroarnt unb eigentlid) unoerbienterroeife oor

©djaben beroabrl. Sie beben itjre Sitbermünjen, jum Zteit roenigftens,

roieber in ben ÜBerferjr gebracf)t unb fiel) ifyres nutjlofen SefttjeS entlebigt.

(£s roäre ibnen aber faum Unrerijt gefdjer)en, roenn man eines Dages
plöt3lid) auet; obne oorberige 2lnfünbigung bie SJiünjen eingebogen unb
iljnen überlaffen bätte, auf ibren nun roertlos geroorbenen ©elbfäcfen

fitjen §u bleiben. £)a$ aud) unfere ©olbmün§en eingebogen roerben foüen,

rourbe fdrou oor einigen Wonaten angefünbigt. Die ©olbtjamfter Ijaben



firf) aber baburtf) nid)t irre machen [äffen, tjaben oielmerjr raeift ihre

öolbbeftänbe feftgebalten. Tie ^insoerlufte, bie ihnen baburtf) erroatf)fen

finb, fctjeinen fie nicf)t ju fümmern. Aucf) fie muffen firf) barüber r'lar

fein, hak bas ©olb in unferem ^blungsoertebr auf lange ^afyre f)inaus

bie frühere Notte nicht niebr fptelen wirb. (Ss muß in oollem Umfang
ber NeidjSbanf jugefü&rt werben, bie allein imftanbe ift, es unter ben
jetjigen 93erf|ättniffen yt imfer aller Vorteil ju nützen, ©estjalb roirb

man auch mit ber ©insietjung unb Sßertloserflärung ber bisherigen 0>)olb =

münden oorgeben muffen, um ber ^Heicfjebanf bie erforberlidjen SSeträge

jujufnbren. 3Benn barau§ ben ©otbfmmftern neben Dem bisherigen nod)

neuer Sdjaben erroädjfi fo braucht man fie nicrjt ju bebauern. Tafj man
Silber unb .©olb nid}t cffen fann, mußte fdjon ftönig 9Jcibas an firf)

erfahren, ber inmitten feiner ©otbfdjätje bem ßungertoDe nafje tarn. Tie

©elDfjamfter haben bisher biefetbe ©rfafyrung machen tonnen, ^et^t fteben

fie oor ber bauernben ob lügen ISntmertung ihres t>efit;es, fofern fie ihn

nicht nod) rechtzeitig in ben Sßerfefyr bringen unb für ftcb felbft mie für

bie ©efamtf/eit nutjbar macfjen." — ^n ber „bleuen Zürcher 3*9-"" n)irb

bie 3uf^ l'ift eines Schweizers, ber tn einer ruffifchen ©rofjbanf, jet>t

<yitiale ber „SBolfsbanf ber ruffifchen iKermblit: in ".Diosfau" tätig mar,

veröffentlicht. Sie enthält manches Sfntereffante unb läßt oor allem er=

fennen, t>a\$ burd) bie ^ergefellfdjaftung ber ruffifchen kaufen $u einer

„SSolfsbanf" ein oollftäubiges ©baos eingetreten ift. SDer ganze ©efcfyäfts*

betrieb geriet berart in Unorbnung, ba$ bie „93olf0banf" bis heute nod)

feine Söitanj, ja nicht einmal ben fteinften 2luiroei§ oeröffentlicrjen tonnte.
sJSon vsnteveffe finb beioubers bte folgenben Ausführungen : ,,$rot) ber

Ndtionalifierurtg ber Tanten unb ber "Kequifition ber "iöarenbeftänbe

nahm Die Neuerung forüuäbrenb ,31t, unb es nutzte ihr burd) Neubrucf
oon Noten Rechnung getragen merben. 2)a§ ®elbumlaüf£tt>efen würbe
baher noch nie! fd)luumer als unter bem alten Regime. ©inige Jage
DOt beut Kriege betrug ber "öanfnotenumlauf 4357 s

JJftll. SRbl., ber ©olb=

beftauD 977 °/ biefer Summe, oor ber Neoolution ("©nbe Ct'tober 1917 )

:

Notenumlauf 46.107 SUciK. Nbl. unb Die ©olbbeftänbe einfcbtießlitf) ber

©olbgutbaben im lUusiaube 20'8 ° ber ausgegebenen Noten. sJtRitte

Ct'tober 1918 belief fid) bie ^Sapier^trfulatton nach Reibung bes ruffifchen

Blattes „«ßraroba" aur 179 «NiHiarben Nbt., roooon 133 9Jttttiarben

non ben ^otidjeroifi ausgegeben roaren, Xurd) Tet'ret mürben nämlid)

Slbfdmitte bis ju 100 Nbl. ber ^reibeitsanleibe 1916 unb Serien als

©elb erflärt. Tie 9lbfd)nitte zirt'ulieren ohne ftuponbogen. Tie bi§ 1. Te=
gember 1917 fälligen ftitoons aller Staatsanleihen finb ebenfalls als

©efb erflärt unb muffen jum Nominalroerte in oublung genommen
merben. Tie ©olbbecfung für biefe *ßapiermaffe f'anu böcbftens 2°/ be=

tragen, menn man meifj, Daß ber letzte 9ieid)sbanfausiueis oom Dftober

1917 3 -

4 iDtilliarben ©olb im ^nlanbe angab, äßerter augeführte 5157
•Dlilliarben „©olb im Sluilanbe" finb in Gnglanb als (Garantie für

35orj(^üffe im 'Betrage oon 143 ^ctlüarben Vilbel feftgehalteu. — Jrot;,

biefer riefigen ÜJiaffe an Zahlungsmitteln finb bie SSer^ältniffe bes (^5elb=

Umlaufes Die Deutbar fd)led)teften, inDem Mangel an ßleingelD herrfdjt

unD eine beenge falfdjer 20er» unb 40er*%ten jirfuliert. ©ie .^erensfi-
s3coten oon 250 uno 1000 ^Kbl. tragen nur Seriennummern, unb bie^

jenigen oon 20 unb 40 dibl finb ohne Nummern unb fehr fd;lerf)t ge=

brueft. Tie söanf muß feit einem 3^ mit großem 3Serluft arbeiten, Da



fie feine neuen ©efdjäfte madjen t'ann, feine ©injafjlungen, a(» bie für

Steuern erfolgen, unb bie Unfoften, roie Saläre auf t>a$ groei bi§ %mtu
einbalbfadje geftiegen finb." „Man fann, roie ber SSerfaffer nodj bemerft,

„beute rubia, jagen, ba$ bie utopiftifdjen
s5eftrebungen ber 93otfd)eroifi

im ©etb= unb ^rebittuefen audj unabhängig oon ben äußeren 33ert)ätt=

uiffen burd) bie Unfähigkeit unb ten finbifdjen ^Dilettantismus ber lei=

tenben ^erfoncn fdjeitern muffen, ©benfo mujj gefagt roerben. bafj bie

Slngeftellten ber „33olfsbanf" ftcfj beute oiel fdjlecfjter fterjen als jrürjer

in ben ^riimtbanfen." 3>ie 3abnäräte in Berlin jarjlen für ein 20 SWarf*

©olbftücf 200 «Warf ^apiergetb. Q§ fäme ha 1 Kilo ©olb auf 30.000

Wlaxt. 3Mfo jelmmal mebr roie im ^rieben.

©nbe Jänner 1920 brachten bie £age*blätter fotgenben 33erid>t:

2)er ^reis ber Un^e ©über ift in Öoribon auf 82 s$ence geftiegen, 35alu=

tarifd) rourbe bie Delation §roifd)en Silber unb ©olb burd) bas englijcfje

Stünggefet) r»om 3?at)re 1816 gebilbet. ÜBom greife oon 607
/s

s}3ence be§

37/40 feinen Stanbarb Silbers unb bei bem gefefjlidjen SBerte be§ 11/12

feinen Stanbarb ©otbeS, roonad) auS einer Unge Stanbarb ©otb 3 ^funb
18 Shilling IOV2 ^pence gleid) 934 1

/2 ^ence geprägt roerben, ift bie

Delation oon 1 ri5 l
/2 feftgefe^t. v>eute notiert t>a% Silber in Sonbon

82 s$ence, fo bafe bie Delation genau 1 : 11*5 roäre. 3)a§ fetjt oorauS,

bafc ein sJ>funb Sterling ©olbmünge ibentifd) mit einem s]3funb Sterling

in ^anfnoten ber 33auf oon ©nglanb roäre. Ohm befagt aber ber ©ter=

lingfurS in Tieronorf, baf^* fc>as «ßfunb Sterling in Q3anfnoten nur mit

3 SDollar 74 l
/o bort honoriert roirb, roätjrenb bie gejet^licbe Rarität für

1 $funb Sterling 4 Stellar 86-6 ©ent beträgt. S)a§ tjeifet, ba§ ^funb
Sterling in SBant'noten ift um 1 Dollar 12 (£ent miuberroertig unb fo*

nacfj mit 23 «ßrojent 2)tSagio behaftet. Ta tiaz Silber in englifdien

Sanfnoten unb nid)t in ©olb gezahlt roirb, ift fein ©egemoert §ur Sßa*

rität um 23 «ßrogent geringer, fo t*a$ in ©olb nid)t 82 v
]3ence, fonbern

nur 63*2 ©olbpence gu entrichten unb bie Rarität ^roifcben Silber unb
©olb gerabe 1 : 15 roäre.

sBei einem Sitberpreife oon 82

V

2 "-ßence ber

Unje unb 800 K für ba» ^funb Sterling ift ber Silberroert ber ftrone

36 K 91 h. 3ur Einberufung einer internationalen 'iFtün^fouferenj f
ollen

Stritte eingeleitet roerben, burd) roeldje bie 35eftimmungen über bie Um*
laufsfäbigfeit ber Sitberfdjeibemün^en in allen Säubern ber lateiniferjen

Sftünguriton aufgehoben roerben follen. 2)aS tjätte bie SHationalijieruug

biefer Silbermünjen §ur ^olge. §a3 Slnfdjroetlen be§ «ßapiergetbe* Gsmbe

1919 geben folgenbe ,3ai)len an - 2Bäf>renb ber fünf föciegsjafree haben

bie .s>auptlänber ber Äelt s^apiergelb in ungeheuren Mengen fabriziert,

roie bie folgenbe Nabelte für ben Notenumlauf geigt
;

<in £)

:

v
Ji oten u m l a u f, ge^t Sßor bem Kriege

©nglanb: ^otftanbsnoten 338,300.000 38,500.000

San! oon ©nglanb 9coten 86,700:000 36,100.000

bereinigte Staaten 780,000.000 220,000.000

«anf oon g-ranfreid) 1.497,000.000 267,000.000

Seutfdje 9teid]sbanf 2.140,000.000 286,400.000

Stallen ..." 578,000.000 143,700.000

San! oon Spanien 154,000.000 78,600.000
SBanf oon Sdjroeben . 41,500.000 15,900.000

S3an! oon ^apan 121,000.000 39,000.000



$anf oon Xänemarf ........ 24,200.000 11,500.000

93anf oon Diorroegen 23,600.000 7,400.000

Sdjroetser 9lati<malbanf 37,500.000 18,000.000

Weberlänbifd)e #anf 86,200.000 39,400.000

SnSgefaml . 5.908,000.0001.201,800.000

3)ie Silberoorräte ber Staatsbanken (Surooas haben mäbrenb Des

Krieges febr uacrjgelaffen, fobafj nur nod) wenig oon biefem ÜDtetall jum
fünfdjmel$en ootfjanben ift, unb e§ befieht fein ßrocifel, üa% bie \Uad)-

frage nach, Silber in ben uädjften Sagten aufjerft ftart fein wirb. Der

„ Jvinancier" oeröffenllidfjte eine Tabelle, bic bie Süberoorräte oon 8 oer

[djiebenen eurooätfcfjen Öänbern bei $rieg§ausbrucf) unb beute nriebergibt:

f919 Mugufi 1914 *Jjft»JS2
iniooo® a. imooofcofr.

in^^a

CefterreiaVUngarn . . . 2.369 12.141 9.772

Belgien 1.239 633 605

länemarf . 155 341 184

A-raufreico . . 11.955 25.013 — 13.05

lemftfjfanb 989 16.727 — 15.738

.s>llanb 507 249 -f. 258

Spanien 25.791 29.187 3.396

Sdfjroeiä 2.717 - 1.953

©efamt 45.718 85~Ö49 —39.331

.sMeraus ift $u erieben, baB ben Tanten m ben legten fünf fahren

beinahe 40 9ftill. Doli. Silber entzogen roorben ftnb.

Qcnbe 1918 bieten bte Staatsbanken fotgenbeS 33ilb:

©olboorrat ^apicrgelb
2ftiUioneti . gtanc§

Aianfreid) 5468 28733
(Sn glaub / 1896 1 650

Italien 55

Xeutid)(anb ;;i U8
.ftollanb 1471 2331

Sdjroeij 381 892

mien 2228 3233

3Ran liebt barau§ bie riefige
'

Bereicherung ber Neutralen mit ©olb
mäbrenb be§ Äriege§.

:*. §etttfd)lanb§ finanzielle Strieg§tt>trtf<f)aft.

Die ,,^-ranff. 3 r3-" brachte über bas DWiftttngsjafjr 1913 folgenbe

fahlen: „(Is ift nittjt ua? leifefte ^iacfilaffon ber Häftlingen §u ÜBaffer

unb ju Sanbe ^u foüren, im Gegenteil . . . Die äßelt üant in SQSaffen."

<5o fprad) ber englifdje 3ttarineminifter in feiner legten ©tatSrebe. ©inen

jitoerläffigen Ueberblicf über bie 'Hüftungsausgaben ber einzelnen Staaten

bietet bas foeben eriebeinenbe halbamtliche Jahrbuch für Teutidjlanbs

Seeintereffen ,/Jcautieus". ^n feinem für "Jiadjidjlagesroecte mertooUen

ftatiftiidjen leile finben mir btuficfjtlid) ber gefamten. SRüftungSaufroen-

bnngen für öeer unb Tyfotte bie ^atfacbe beftätigt,' bäfj jetjt £eutici)lanb

infolge feiner großen &eere§oerftärfung an ber Spiije aller ü&lilitärftaaten

marfdjiert unb aud) Sftujjlanb überflügelt bat, oon bera erft im oorigeu

^abre '(Snglanb au» feiner erften Stelle inbejug auf" bie Vanbesoerteibt



auna§*9lu3gaben oerbtängt mar. Teutfctjlanb? Olrmee- unb sJJcartneetat

beziffert ft($ 1914 auf 2flf. 2. 245,683.000 einfd)lief$litf>
s
JJcf. 409.647

«Millionen au? beti Sehrbeiträgen (1913: 1.479,461.000).

©§ foliicn:

SRujjlanb

©ngtanb . .

A-ranfreut

SSereinigfe Staaten

Defterreidj=Ungarn

Italien ,

3apan

Ausgabe 1914 2lu§gabe 1913

WH 1.884,991.000 1.751,670.000

„ 1.640,874.000 1.571,398.000

„ 1.289,138.000 1.203,585.000

„ 1.010,712.000 1.017,217.000

726,687.000 651,469.000
629,668.000 595,335000
395,866.000 408,519.000

5)ie enbgültigen öeere§etats$iffern doh ftrantreief) ftnb für 1914 nodj

md)i neröffentlidu. sJiqd) roie oor bat (Snglanb rclatto am fdjroerften an
feiner föriegSrüftung ju tragen, beim bei einer SBeoöIfetungsga^l oon
464 Üftittionen fommen Wlt 35*36 auf ben .Hopf ber Senölferung, in

2)eutfd)lanb bei 68-4 Millionen Benölferung üJtf. 32-83, in #ranfreidj

bei 39-8 «miUionen öeoölferung SJff. 82-39, in Italien bei 363 3M.
©enörferung Sftf. 1784, in De fierre'irf)*Ungarn bei 53-3 Wül. Senölferung
Üttf. 13-25. tu SRufjIanb bei 160 SRiU. Senölferung SDW. 11-47, in ben

^Bereinigten Staaten bei 98-5 SJitü. Senölferung äftf. 10-25, in ^apan
bei 55 ÜJJiß. ©eoölferung äftf. 720. ©ie größten 9lu3gaben für bie

Sttmee niariit jur ,Sett §Deutfcf)tanb, nämlid) 9JIB. 25-87 pro Hopf ber

SBenötferung, Jranfreidj folgt mit SJW. 19-81, Gsnglanb "Ml 12-70, 3*a=

Ken 3Jlf. 10-47, Oefterreidj 9Jtf. 10/12, Drufctanb SWE. 8-09, «Bereinigte

Staaten fSJli 46, ^apan 9WJ. 851 . ZTte ausgaben für bie SWanne
[teilen fidi bagegen am bödmen für ©ngtanb mit sWt. 22-66 per Hopf
ber SBenöfferung, Jrantmd) roenbet SW'f. 1 2-58 auf, glatten 9JcT. 7-37,

$>eutfd)lanb 9ftf. 6-96, bereinigte Staaten Wt 6-19,
v\apan 9Jcf. 3-69,

Shifjlanb ÜJfr 338, CefterreidWtnaarn «BW. 2-83. SBci beni 9lulbau ihrer

2Bef)rmadjt rampfen ntdit nur rüele auf auslänDifdje Anleihen angewiesene
Heinere Staaten, fonbern and) nidft roenige grofje, roie „9cauticu§" im--

fteüt, mit finanziellen Scfyroierigfeiten. 21m offenfttnbigfien ift bie? bei

Sapan, burtf) beffen ungünftige ^inanglage bie x"snftanbbaltung unb @r*
roeiterung feiner ©ebrmaept gerabeju gebemmi wirb.

®in Stärteoeritleid) ber ad)t größten Seemächte nad) beut 33eftanb

»oni 15. Sftai 1914 geigt folgenben föriegsfcfyiffSbefttj

:

©rofc
ßmienfd)tffe i an^erfreuger fampffd).

Seplace

i i voab-

in 5 6 in
noviQt)t§)

fertig
93au placetuettt t

fertig
SBau ment t fertig «J*-bau

(*na,lanb 60 16 1,462.820 43 1 633.500 : 29 17

3)eutfd)tanb ^ 7 737.770 13 4 292.390 17 11
SSeretn. Staaten 35 6 762.890 15 — 189.540. 10 6

^ranfreta) 24 12 696.450 22 — 214.960 10 12
3apan 16 4 372.830 15 2 252.530 6 6
Wüßlanb 12 8 340.660 6 4 194.940 — 12
Stauen : 17 6 419.030 1.0 — 81.120 4. 6
Cefterr. -- Ungarn 15 5 300.481» 8 — 18.800 8 5
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kleine Unterfeeboote

Üorpebo-w £ i ^ £ PoüIC **
| &,

(gngtanb ... 78 21 256 30 83 | 77 28
Teutfdilanb 41 6 149 17 70 , 28 ?

«erein. Staaten 17 61 18 6 i 88 19

ftranfreid) 12 - 84 8 150 55 20

v uipan .18 - 49 2 30 15

sRufjlanb 8 ' 103 40
Italien LI 2 63 40

Oefierr. * Ungarn 9 5 88 25

22 28 22

58 20 30
53 6 6

Tte ;>abl bor im Sau befiublitfien Unterfeeboote wirb ntd)t befannt-

gegeben. ©ntfpredjenb ben oerfügbaren SWitteJn oon 20 -DMionen 9Jtarf

rourbe ihr 93au roeiter gefördert; bie fertiggeftcUtert Unterfccboote finb

fänulid) jur SSerioenbung auf bober See geeignet. Seit 15. üBiarj b. $•

ift baS Unterfeebootroefen einer neu gegrünbeten ^snipeftion unterfieüi

roorben. Oludi tft fürglid) ein befonberer Kommanbeuv ber UnterfeebootS*

abteitung ernannt roorben. ^m Saufe biefeS Sommert ift bie 93ilöung

ber II. UnterfeebootSflottitte — Stanbort äöSilfjetmStmoeh — gu ermatten.

Crbnet man bie größeren Kriegsmarinen nach, ihrem gegenwärtigen Sßer«

fonatftanb, fo ergibt fid) narijftebenbe ^Reihenfolge: ©nglanb 151.363

2ftann (ehtftf)Uefjlid} 3636 Offiziere unb 1002 Ingenieure), 3)eutfd)lanb

79.386 Sftanu (2330 unb 577), aSereinigte ' ©taaten runb 69.300 Üflann

(2499 Offiziere unb Ingenieure), ^-rautreid) 66.000 üftann (1786 unb
427 1, «Rufelanb 60.500 2026 unD 571), &tpan 54.700 (2419 unb 787 1,

Statten 42.130 (999 unb 320), DefterreidjsUngarn 20.500 (911 unb 1

s.Uad)Dem bie ©rofcmqdjte fo oielc 3>afyre alle? ©elb, baS jur SScrfügung

mar, für bie Lüftungen oerroenbeten, fo ging bann ber ^Bunfdj fcerer in

©rfüflung, bie im Kriege ihren ßebenslauf gefunben haben.

3m legten ^riebensjatjre hatten bie beutfd)en SBunbeSftaaten folgenbe

StaatsauSgaben auSguroeifen gehabt. 3)aS ftaiferlidie Statiftifdje
s
Jlmt

oeröffentlidbt eine Tarfteüuna, ber Amanten be? tHeich* unb ber beutfdjen

SBunbeSfraaten. Tie ^iadimetfe beliehen fid) burd)roeg für bie 33ornnfd)Iäge

auf baS ^edmungSjatyr 1913, für bie StadtSredmungen auf baS x utbr

1911. >.:*a,efamt betragen bie StaatsauSgaben nad) ben SBoranfdjlägen

ber ÖunbeSftaaten 6743 ÜJlillionen 3Wf. (barunter aufjerorbentlidje

für bar :)iei.h 4120 (barunter auperorbentlirfje IHM, jufammen in Sfteid)

unb söunbeSftaaten 10.863 (barunter atiBerorDentlidje 397). Sie Staats-

einnahmen belaufen fid) in ben Sunbesftaaten auf 6718 äjfcttlioneu lUf.,

im Sfteid) am 412*», gufammen in 'Keid) unb SunbeSftaäten 10.838 (öa*

runter aufjerorbentlidje auS ©runbftotf, Slnlefyen unb fonftigen Staats-

fonbs 230 begro. 119). Unter ben 2luSgaben unb Ginnahmen ber söuube!?=

ftaaten üehen Diejenigen ber ©rmerbSanftalten mit 3391 bejro. 4463
Millionen Ä an erfter Stelle. Ter .nauptanted entfällt auf bie Staate
etfenbabneu mit 2488 hegtt). 3271. Ter SHcft Dcrteilt fid) auf Tomaiien,

Jorften, söergroerfe. StaätSbampfidJiiffafjrt, Sßoft, Telegraph unb bie fon*

fügen StaatSbetrieoe. Tie orbentlidjen ausgaben unb (Sinnahmen ber

©rroerbSanftalten beS ?Heid)S (862 be§m. 1049) entfallen ljauptfärf)tid&

auf $ofi unb Telegraph (730 bejm. 86H unb bie (Sifenbabnen (122



be$n>. 154). 3)ie näcbftrotduigfte (Sinnajmicuiuelle bilben Steuern unb
^ölle. S)ie $Bunbe§ftaaten erhoben an bireften Steuern 853, Sütfroanb»

freuem 118, ^erfebrsfteuern 116 unb (£rbf(r)aft§fteuern 23, sufammen
1110 Millionen 2Rf. 2>a§ Weid) begebt aus Rotten 880, au§ Aufroanb-

fteuem 703, au§ 3Serfef)r§fteuern 279, au3 ber @rbfd)aftsfteuer 47 unb
«us bcm Sßßeljrbeitrag 417, ^ufammen 2326 Millionen 3ÄF. ;3ablenmäfüge

32adjroeije über ba§ ©taat§öermögen ber einzelnen 93unbe§ftaaten fonnren

mir inoejug auf roidjtigere "-Öeftanbteile erbracht werben. Weben Ueber=

fdjüffen früherer ^ledinungsjabre. oerfügbarem Staat3fapitaloeonögen ufro.

befit^en bie 5Bunbe§fiaaien an Domänen ein 9lreal oon 760.347 ßeftar,

an Aorften 5,094.664 .sjeftar. ©te ©taat§eifenbatmen repräsentieren eine

Sänge oon 56.135 Kilometer (im 9teidj 1897) unb ein Slntagefapital oon
17.358 (im Weich 848) Millionen Wart'. 2)te funbicrtcn Staat§fdjulben

beziffern iuii ju §8eginn be§ Wedmung§jabre§ 1913 für bte 93unbe§ftaaten

auf 15.502 (barunter $reuf$en 9267, Säuern 2286), für ba» Weich, auf

4677 Millionen 9Jlf. 3)ie idimebenben Sdmtben betrugen in^gefamt 915
Millionen ffflt ; fie entfallen in ber .v>auptfad)e auf ba§ Weich (220) unb
^rennen (635). Teuncblanb hatte atfo @nbe 1913 runb 20 Witliarben

Wlaxt Staatsfcbulben. Seit Ausbruch beS Krieges ift ba$ gange 2Biri>

id)af trieben bem ®rieg§groe<fe unterordnet. söelebrenb ift für bie geid)äft~-

licben ouftanbe folgenbe Wadveicrjr : 3)a§ aufjerorbentlid) günftige ©rgebniä
Der 3uiammen(teHung ber ®ontur§§tffern für ba§ gange Oiabr unb bie

einzelnen Semefter, jeigt beuilid) gleich, ben allmonatiichen Seröffent*

lid)ungen, baf? in ftänbig juneljmenbem Wafje ficr) bas beutf<f>e ©eferjäfts--

leben an bie burd) ben Ä'rieg gefdiaffenen abnormen s

^erhättniffe gewöhnt
bat. Sei bem Wefultat, ba$ für 1916 mit 2279 Stonfurfen gegen 4594
im SSorja^re einen neuen Weforbtiefftanb barftettt, barf allerb ings, rote

inieberbolt erroäbni, ber befdumigenbe llmftanb ber com Weicrje ;uv '-öer

tneibung oon ^abhingyeinftelinngen getroffenen ®rieg§gefetjgebung nicht

aufjer 9Wjf gelaffen werben. Aber ielbft roenn man ben (Sinflufs biefer

Staatsbefttmmungen bod) bemerter, muß immerhin ba§ (Ergebnis at§

red)i günfttg angeloben roerben, beim es beträgt t'aum ben oierten £eil

früherer ,3ain"esburcbid)nitte. (Sin beutlicfjeres Silb roäre möglid), roenn

man einen 2Tnr)aIt über bte bisher oerbängte 3Q bl ber ©efdjäft§aufftä>ten

befäfje; bod) ftnb barüber aud) nid)t einmal annähernbe 3diät>ungen \u

erlangen. 3)er Sftonat ^e^ember roeift mit 133 gegen 142 im Vormonat
unb 253 in ber ^arallel^eit bei §Borjal>re§ bejro. 538 oor jroei fahren
einen roeiteren Wücfgang auf:

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

3125 9381 8619 8300 8742 9218 9725 7739 4594 2279

3)ie größte Qafyi ber Jabluugseinfte Illingen in Xeutfdjlanb mar im

^. 1913. Seiber fehlen bie Summen, um roeldje es fich bei bieien Wom
htrfen banbelte. %m ftriegejabre 1916 ift bie ^ahl ber ^outline auf

' gefallen. jyür bas £$abr 1920 betragen bie Staatsausgaben 24.200

üUlittionen Wart'. 3)er jührlidje situfmanb für ba$ Oft'upationsbeer im

Wheinlanb beträgt 2260 s11ciUionen s3ftarf. ®eutid)lanb foü bis @nbe 1926

bm Alliierten 60 Millionen Warf in (^olb abzahlen. 2)er Umlauf oon

^apiergelb mar folgenber:

(inbe 1916 8.054 Wiüionen Warf
„ 1917 11.467
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@nbe 1918 . . . .
.'

. 22.18M äWiUioncn 9ttarf

„ 1919 . . . 35.698

Ta^u fommen nocf) 11.025 Millionen Warf &"affenfd)eine. SDie :Reid)sbanf

belehnte im ^atjre 1919 an <8>erf)ieln 41.744 Wiliionen Warf. $a§ ift

ein SRtejenfrcbtt. 3m beutfcrjen 9tetd) ifi ba§ ^rioateigentum bes 2lbel«

nicr)t angegriffen roorben. dagegen f oll bas Vermögen ber oertriebenen

Tpnaftien nationalifiert unb bie Tmtaftien entfdjäbtgt werben, Tie Äri*

minatpoligei in Berlin gab an, ba$ bie $at)l ber ermerbsmäfjigen Tiebe,

©anner unb (iinbrerfjer im ^afjre 1914 in Berlin mit 24.963 ^erfonen

angeführt mar. ^m £y. 1919 ifi bie ^afyl öiefer berufsmäßigen Verbrecher

in ©erlin auf 75.864 Sßerfonen geftiegen. Tie 3°^^°^ 3>eutfcf|lcmbS

mar am 19. Januar 1920 folgenbe: %üx 1 ^pfunb Sterling 214 9fta»f,

im ^rieben 20 3ttt\; \&x 100 %xant§ nad) Sßarte 492 Wt\ im a rieben

80 Wt., nad) Trüffel 493 «DM-, nad) Ajoltanb für 100 fl. 2185 Üttf., im

^rieben 160 2Äf. ; in bte ©djroeis für 100 ^r. 1040 3JK., im ^rieben

80 äflt, ein Tollar 58 9ttf\, im ^rieben 4 W. sJlm 8 Rannet 1920

mürbe gezahlt für 100 Äronen nad) Tänemarf 924 Warf, nad) 9fa>r=

wegen 1004, nad) Sdfjroeben 1064 Wt, im ^rieben 120 Wf.
Sie „9ieid)§poft" brachte am 12. Februar 1920 au? Wüncben fol

geuben ^3erici)t : „Wh fiärfem ^ntereffc unb ben beften 3Bünfd)en für

einen burdifdjlagenben ©rfolg ber ©briftlidpo^iaten, ber ed)tcn ÜBolfcSpattei

3)eutfdjöfterreict)§, fiebt man bei un§ in QSanern bem Wahltag für bte

beutfd)öuerreid)ifd)c -iftationalnerfammlung entgegen. Wöge ber 16 Februar

ben Ghriftlicbfo^ialen einen fo fd)önen •JBafylfiea. bringen, rote Da? Ai'üb

jat)r 1907 unb möge ber friicfje öuftjug aus Teutfcböfterreid) frifdj unb

reinigenb in bie sunebmenbe SSerjubung unieres 93aterfanbe§ bmeinmeben !

Ter 9lntifcmiti§mu§ ift bei uns im beurfcben 3üben von- .slriegsjabr gu

ftriegsjahr geroadjfeu, banf ber fctjamlofen Ausbeutung beS gefamten

58olfe§, bem geroiffen Trürfebergerroefen unD banf Der fübifdjen
y

J>reBmad)e

mit ihrer foitematifcrjen Verlogenheit unb Verbe^uugstaftif. Aber noch

mehr feit ber 9foöofuticm. 3'nb bod) feitbem bte Sftegierenben bei uns

faft (auter Sjuben, unb jmar meifteus jugeroanberte : $urt ©ifner, gatü

jifdjer ^ube; ber Jiwon^minifter -3aff£, ein v>amburger ^ube, ber noch

ba§u erft im ^weiten Wonate feiner 'Henotutiünsmiuifterberrlidjf'eit bie

banrifdje Staatsangehörigkeit erworben hat! 3)ann bie. Wündjener 3par-

tafusführer Wübfam, gaityfcfjer ^itbe, Sontheimer unb ber oor einigen

Jagen verhaftete Seroin, Wosfauer juben, ber £$ube ßanbauer, ein SGBort^

führer im Wüncrjner Slrbeiterrat ift aus Berlin ufro. ufro. Slus lang*

jährigem, jroeifelljaftem 5)unfel ftnb biefe feute plö^lid) ans grelle
sRam^

penüdjt ber ^Henolutionsbühne emporgeftiegen unb mafjen fid) Wad)tbe=

fttguiffe an, bie ,}tt ihren geiftigen unb ftttlicfjen ^yäbigt'eiten in fcfjretenbem

WißDerhältnis fielen, ©ar mandier non ben anftänbigen 3uöen — bereu

ev- bei uns uiele gibt! — mag bei biefem Waffennorbrang foldjer Stam=
mesgenoffen oon fdjroüler 95eforgni§ augemanbelt roerben!" Ter uns

«ufge^roungene Äampf gilt nirgenbs ber jübifd)en ^Keligion. Tiefe mar
unb roirb niemals angetoftet. Tie befanute jübifdje füge, oa^ bas „^u-

bentum eine Sonfeffion unb feine Dftaffe fei, hat fdjon Schopenhauer ge=

geißelt. Terfelbe "^hilofoph mar es auch, ber bie Sdjamlofigt'eit als ben

ipefentlicfjften jübifdjen (Sharaf'ter^ug bezeichnete. Tiefe 93ejeidc)nung be=

mahrheitet ftd) ftänbig, fo s. 93. roenn ber ^ube ©ifner, roie er es beö

öfteren getan hat, fid) in gottesläfterlicrjer SDBeife in parallele mit Sljriftus



ffellt, „ber auch (!) ein 3nbe getoefen fei"; ferner roenn man ftefyt, bafj

bie ärgfien ^etjapoftel gegen ben obügatorifcfjen ,}ieltgione>unterrtd)t (nadj

bem ungefetUicben ©rtafc be3 Kultusminister^ $offmann oom 25. Jänner,

fiehe „rKeidisoofr 9h. 66^ $uben finb, bie boch, ber d)rtft(trf)e >Religions=

unternd}! aar nictjtS angefit; enblicfj roenn man fiebt, ba$ fid) jetjt bie

^ubeii in ben beftbeuiblteften Stegierunglftellen überall einniften, bie

Korruption einbürgern unb eine fdjamlofe SBettern* unb "Safenmirtfcrwft

einrichten. ©3 ift bödme ^eit, bau mit bem eifernen Gefeit ausget'ebrt

wirb." — 2)ie „Ztüncbener 9ieueften
v
}tncr)ricr)ten" brachten am 21. ^e-

bruar 1919 folgenbe Sfcotij: „
V
-H>ie ba« „Tageblatt" berichtet, mürbe einem

Mitarbeiter be§ „berliner Jageblatt" erzählt, ba$ oor etma bret s2öod)en

bie ys-xau Kurt ©ifnerS bon einem A-reunbe befragt mürbe, ob ihr ©atte

feine ^rurcfyt oor einem "äWorbanfdjta'ge habe. Sie enoiberte : „
sHcein SDtann

roeifj roorjt, bau fein öeben bebroht ift ;
aber ber ©ebante, eine Zeitlang

über dauern geberrfdn 511 haben, ift fo fcfjön, bäfj bie ©efabr it)n nid)t

icbretft." 3Jcan fiebt baraus ben .vvifjbunger, bie ©ier ber ^uben über

bie ©ojim \\\ berrieben unb fie auszubeuten. Tarum bat fdjon !£acittt§

berichtet, bafj bie alten Dinner ba$ 3ubenooif mit bem 9utibrocf odium
generis humani (9tbfct)eu be§ menfcrjlicben ©efd)lecrjtes) bezeichneten. 3ur
3eit ber ©aefaren hatte b'as Imperium Sfäomanum ba§ ©lücf, 5 Millionen

^uben )u befitjen. 3n i'afaftina 17-2 Millionen, bie größere ^ätfte mar
jerftreut in allen Groningen bes römifeben 'Keidies. — 3)er jübijche Sta=

tiftifer laoib Jrietfcb hat nach einer Zeitteilung ber „3ionift Organa
jation (Central Office" bie ".Hnv-ibl ber ^uben auf ber ganzen ÜBelt auf

15,430.000 gei'chatit. oon be'nen in ^ßatäftina nur 100.000 mahnen. s
Jcact)

Srietftf) mahnen in $o!en 3,300.000, in ber Ut'raina ebenfalls 3,300.000,

in ben ^Bereinigten Staaten 3,100.000, in bem heutigen ^ufjlanb unb

Sibirien 900.000, m Rumänien 650.000, 2)eutfd)lanb 540.000, in Ungarn
450.000, in ber Jicrjecbo--3looat'ai 450 000, in ©rofjbrittanien unb (sr=

lanb 300.000. in Defterreicf) 300.000, in Litauen 250.000, in Sübflaroien

200.000 unb in £oUanb 110.000 friben finb.

(

^a£ ftrieg^ettbc.

„Kölnifdje 93oIf3geitnng" brachte am 16. 3)e§ember 1918 foI=

genben Oluffat} : liniere Solbaten finb beimget'ebrt. Sie, bie ftotj erhobenen

•Sauptes feit mehr benn oier fahren ben europäifd)en Kontinent burd)=

Sogen haben, finben ba3 SSaterlanb, für ba$ fie gefämpft, geblutet, ge=

hungert unb geburftet haben, jerriffen, unglücflid) unb mit ber Schmach
jämmerlichen SSer^agenS bebeeft mieber. Sic glaubten bie Heimat ber

Orbnung unb ber ©efetjnmfjigfeit §u finben, allein fie finben eine '33rut=

Üätte ber "iiMUfür, bes roheften Terrors, einen Sumpf ber $3efted)ung.

©anj ohne Zweifel : 53is meit hinein in bie fogenannten bürgerlichen

fe mar bie „unblutige, bie laufte" SReoolution begrüßt morben, niete

faben ben grofjen treten beutfehen (i-tnbeitsftaat, mie ihn bie Scanner oon
1848 geträumt hatten, oor ihren klugen unb feuerooli trugen fie ben

©tauben an eine glürfltcrje out'unft bes fdjroer geprüften Golfes im £>er§en.

2lber nur Jage, nur Stunben mint'te biefe? ltd)te ftare
v
i3ilb, es folgte

bie (Ernüchterung unb heute menben fid) bie ®etäufd)ten ooll ©raufen
nnb ©fei ab. (is ift mahr: bie beutfd)e Sojiatbemotratic, gum erften

l'iale jur oraftifdien Arbeit in fütjrenber Stellung berufen, hat bas
größte Unglüct, oon bem 5)eutfd)lanb fe betroffen merben tonnte, über
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unfev
s
.Baterlaub gebracht, ©ic bat mit oeriuegenem ©riff bie Staßt&

mafd)ine erfaßt unb rucfartig ,511m Stillfianb gebracht, dunberttauienbe

oon Beamten, im -perlen bem alten ©ebanfen ber alten Otbnung unter

ben alten .Sperren ergeben, tun frillfcbmeigenb unb mit Sfagtimm ihren

2)ienft roeiter — fte fennen nur bas 95atcrfanb unb nur Die Pflicht, für

beren getreue (Srfülluug auch unter ben fd)mierigften SSerfjättniffen fie

bas alte Regime %u erziehen oermodjt hat. Tie neue „Crbnung" hat

biefes ^flid)tbenuißtfein untergraben, an bie Srelie ber bebingungätofen

Unterordnung unter bie \yorberungen bes ©emeinmobls bat fte eine jügek

lofe, ausfd)roeifenbe Freiheit gefetjt bie htn Verfall be§ ebebem ftotgcn

^teicbsbaues mit raienber (Site bemerffteliigt. Tas Organ ber rheinifdjen

Sozialbemofratie, bie „5thetnifd)e Leitung", bie an mafftoer 33efämpfung

aller Einrichtungen bes alten DtegimesS roobt ba? f)öc§frmafj agttatorifdjer

Öeiftung oollbracbt hat, zieht bte ^tefultante ber Arbeit ber reDoIütionären

Regierung mit ben SBotten: SSor bem ^Ibgrunb ! (Sin uernichteubes Urteil

oon unbefangenfter Seite. Sttefei ift büfter, bie lUusftdjteu auf eine 'Kettung

oor bem gänjlitfjen ,3ufamraenbrudj idjtuinbeu mit jeber 3etunbe oeit,

in ber bie neue Regierung lebt. Xie mibermärtige, unjagbar abftofjenbe

S§ene mirb zum fürchterlichen Tribunal für „SBolfSbeaufttagte", bie für

ein paar taufenb Trubel ba§ beutfrfje SSol! oerfd)ad)ert haben. Einen teuf*

Iifdjen s$lan haben fie erbad)t: bie Jcationaloerfammlung füll erft am
16. <yebruar einberufen merben. Sie fagen fid): 93i§ baljin haben mir bas

Satib fo zugerichtet, baß es fiel) nicht roieber erholt, mir merben grünb^

lid)e Arbeit tun, um bie „SDiftatur bes Proletariats" ju ftrfjern, auf btefem

ileichenfelb merben mir bie %aijm unferer $>been aufpflanzen unb |)r.

3?offe mirb um? bezeugen, ba% mir ben 3ins ber Drubel gut befahlt haben.
— 3öie oft hemen mir in ^'tcbensjeiten bie (Stimme §um ftampf gegen

bie ©ojtalbemofratie erhoben, mie oft f)aDen ^tr bie bürgerlichen zu»

1 ammengerufen 511m Kampfe gegen ben ©rjfeinb bes beutfdjen 23aterlanbe§

— unfere sJtufe ftnb im Sturm bes .paffes gegen ben cbriftlidjen Staats =

gebauten oerhaltt. Seit bem 9. Üiooember mirb oon ben
,f
33oft§beauf=

tragten" gerebet, bie ^Häte raten unaufhörlich, Millionen merben oergeubet

buret) ein Sdjaufpiel, mie e§ un§ Srufjlanb nidjt miberroärtiger bietet,

in Staatsfaroffen fahren biefe
s.£oIfsbelben 51t ihren S-Berfammlungen, in

benen Orgien bes $8ruberbaffe§ gefeiert merben, in benen fie fiel) gegen-

fettig mit Sdpnutj bewerfen unb in benen burd) einen Srf)ioutft oon

abrufen ber 33anferott ber iojialiftifdjen ^been übertleiftert mirb. ^n
Berlin mirb getanzt unb pot'uliert, ein ffceubenfefi jagt bas anbere,

niemals mar bas s3cad)t(eben zügeltofer als fetjt. 3öät)renb bie befolbeten

•Öelben ber iReooIution im ©elb unb im Seft förmlid) febmimmen, bie

9veootutionsgeroinnter über bie Stümpereien ber ^riegsgerainnler ladjen,

ballen fid) brunten auf ben Strafen bie ÜDcaffen ber 3trbeitslofen zu=

fammen; ftünblid) roadjfen fie, meil ein betrieb nad) bem anbeten ftük
gelegt merben mujä.

SBohl hat ba$ beutfdje 9teid) im Stusmeis rom 15. /yebruar 1919
genügenbe 3ablungsmittel fo an (Selb 2270 Millionen SRarf, Katern
Umlauf 23.760,696.000 "Maxi bagu tioä) ^affenfcfjetne 26,679,605.000
9Jcarf. 2Hfo ift bie finanzielle 2age Jeutfrf)lanbs nid)t fo troftlos mie
bie oon Cefterreirf)=Ungarn. 5)er ^err über ^eutftfjlanb ift ber ruffifdje

$ub<> Sohelfohn. ®ie
/( 9veicf)spoft" bradjte ©nbe ^attuar 1019 folgenbe

Sladjridjt: 3)as Slufftammen ber Spartaüftenbemegung in Berlin hängt
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nid)t nuv geitlid), fonbern audj innerlich mit bein ©rfdjeinen bes Staats»

fefretcirs SRabef oon Der sIftost'auer s
Sotfcf)eroit'enregierung gufammen.

ftabef, bcr ftct) btsber bei
-

berliner ©icberbeitsbebörbe §u entgieben oer-

ftanben bat, ift oon feiner ^Regierung mit Der ausbrücrtirfjen ©enbung
feetraut, bie Drganifierung ber SBeltreoolution in Deutfdjlanb unb im
©ebiete ber geroefenen üfterreicbningarifcrjen &änber ju orgamfieren. ©s
ift besbalb nierjt unioabrfdjeinlid), ba$ ftd) S^abef, toie fcfjon eine Ü)tarf)nd)t

jagte, nacrjbem ifjm in Berlin ber 93oben gu beifj geworben ift, f)ief)er

gemanbt bat. lieber feine ^erfönticrjt'eit erhalten mir mehrere ^ufcrjriften,

2lu3 Jarnoiu erbalten mir folgenben 35rief: ,,^m Seitartifel bes 9Jiorgem

blatiei? ber „bleuen freien treffe", 9er. 19543, mirb behauptet, t>a$

Wabef nid)t oon beutfrfjer |)erfunft ift, fonbern oon polnifcrjen ©Itern

ftamme. Die fyieftgen Scfer ^bre§ 93tattes bitten, gur ©teuer ber 2öaf)rf)eit

§ut Kenntnis gu nehmen, ba$ IjRabef 33ollblutjube ift, unb gmar ftammt
ber „Stoffe" 9tabef" aus larnom unb hieß richtig ©obeliobn. ©egenmärtig

lebt bie üWutter 9fabefs in ©garmi Dunajec als legitime Lebensgefährtin

beä iübijdjen ©pegereiioarenfaufmannes Ferren 'ißatronoroer, ebenbort."

S5on anberer «Seite mirb uns aus törat'au gefdjrieben : „iHabef ", recte

Sobeljolm, ruffifcfj=bo(fcberoit'ifcrjer ©taatsfefretär, ift ein ^ube aus Starnoro

in ©aligien, gut befannt in ftrafau, mo er oon ber biefigen fogiatiftifeb/u

Partei megen (Mboeruntreuungen fyinausgeroorfen mürbe, ©eit biefer

yingelegenfyeit nennt man ibn in ber polnifcfjen fogtalbemofralifd)en gartet

„Orabet": ein SBortfpiet, „trab" ift im polnifcrjen ein ©tummroort oon

„fieblen." — Diefer roaefere 9)cann null jetjt Mitteleuropa glücfliü) machen.

©obelfotjn mürbe gmar in Berlin ©nbe $ebruar 1919 eingefperrt, bann
aber mieber freigetaffen. 3et}t foU alles in Deutfcrjlanb befcrjtagnabmt

werben. Der ^ube Söernfiein frfjetnt boef) baoor 9lngft gu tjaben. Das
„berliner £agbl." fyatte am 8. Deg. 1918 fotgenben Öericrjt: 33or ber

unabhängigen fogialbemot'ratifd)en Partei in s$anfom l)ielt (Sbuarb SBern*

ftein im überfüllten ©aal oon Sinber einen Vortrag über „Weoolution

unb ©ogialifierung", bem ©efänge bes 2trbeitergefangoereins oorangingen,

mas ber gangen SSeranftaltung gemiffermaßen etroas feierliches gab.

SBernftein mies einleitenb auf bie ©erjunerigreit ber ©ogialifierung überhaupt

bin, unb er betonte, baf? biefe ©cfjmierigfeit firf) in erfter Sinie auf bie

^ertigprobuf'te beliebe. 3um ^emeife bracfjte er 93eifpiete aus ben oer=

frf)iebenften ^Kbuftriegroeigen cor. ©in Seil ber SSerfammtung rourbe bei

biefen 2Iusfübrungen etroas unruhig unb gab feinen 2Biberfprutf) burdb,

8mifd)enbemerfungen funb. Slber balb trat mieber Wufye ein, unb ber

Webner fanb nun bis gum ©crjlufe feiner Clären unb fingen 2lusfübrungen

ein oerftänbnisoolles ^ublitnm. beruftem maubte fidrj gegen ^onfisfation

unb ©rpropriation. ®r oerroies bafür auf bie 2;t)eorien oon Saffalle,

^riebrirf) ©ngel§ unb $3ebel. .^onfisfation bebeutet Unruhe. Das fyat

man in ber neueren ©ejcbicfjte bei ber Sürt'ei gefebem Die dürfet fjatte

(Gebiete befe^t, mie gum ^eifpiel 3Jlefopotamien, bie ^arabiefe maren,

bie aber unter ber Jürfenfyerrfcrjaft, bei ben fortioäl)renben ftonfisfati=

onen unb ©rpropriationen ber ^ajcfjas jur |)ölle mürben. 33ei ber 23er*

gefellfcrjaftung mu§ man fangfam unb fnftematifcl) oorgel)en. Unfere Sage

ift febr ernft, oiel ernfter, als manche glauben. Un§ fehlen Wob,ftoffe,

Lebensmittel unb oieles anbere mebr, gu beffen Q3efrf)affung oiel ©elb
notroenbig ;

ft. SBo^er aber bas ©etb nehmen? Stimmt man ben SKeicrj=

tum ber Weichen, fo ftoeft ber gange ^erfeljr unb bas gange ©etrtebe.
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Sie Söhne finb gefallen, unfere ©ifenbabnen, bie früher 6 Willtarben

UeberfcrmB hatten, arbeiten feilte mit einer Willtarbe Unterbilanj. Unfer

Ärebit im ÄuSlanb ift gefallen. Wehreren ber größten beutfdjer Tanten

finb in ber Sd)rceis unb ftollanb bie ftrebite geft'inbigt, roeil man an

bie Solibarität unferer SSertjättniffe nid)t mehr glaubt. Saher muffen

mir alles; tun, um ptädjft mal unfer SBirtfdjaftsleben aufregt ju er=

halten. Sie ©o^ialifterung aber fann nid)t an einem £ag t'ommen, fxe

fann nur allmäblid) burchgeführt rcerben, unb fie mirb fommen, benn

bas ÜBolt ift beute fouoerän. Sie mäcfjtigfte unb rcicrjtigfte SGBaffe, bie

mir befitjen, ift bie Sßablreform. *3ie mirb bie ganje ©efellfdjaft änberu

unb auch, ^ur ^ergefeUicrjaftung führen. Ser Webner ermahnte fcrjliefjlid),

nidjt ungebulbig 511 merben, fonbern bafür §u forgen, bafj bem ^Solf

fein Wed)t nicfjt mieber entriffen rcerbe. Sann mirb aud) frjftematifcrj bif

So;$ialifieriing oerroirflirfjt rcerben fönnen. lauter, anbaltenber Beifall

folgte feinen "Borten. 9ktd) bem SSortrag fe^te eine lange Sisfuffioh ein,

in ber u. a. auf bie -Wotrcenbigfeit ber ©intgung jrctjajen ben Unab^

hängigen unb bjer alten fosialbemotratifcrjen $artei bingerciefen rcurbe.

<Sie fei notrcenbig, um gefcbjloffen ber gefd)loffenen bürgerlichen ^b,alan?.-

oon .s3ei)bebranbt unb ftopid) mit (Srfolg entgegentreten ju fönnen. Ser

3ube "-ßernftein fürchtet bod) um bie Williarben feiner ©laubensgenoffen.
sJBenn bie Rubelt arm mürben, bann fönnten fie nicfjt über bie ©Triften

tjerrfdjen, bas barf nad) ber £vubenpolitif nicfjt gefdjehen.

Ser „Jag" hatte am 25. Se;$ember 1914 folgenben 33ericf)t : „33on

allen Seiten mirb berichtet, bafj ^ranfreid) mit einem Wale rcieber fromnt

rcerben foll. 3ehr glaubroürbig erfcfjeint bas gerabe nidjt. 2Bir roiffen,

bafj bie heutige Regierung, bie fid) auf bie ^edjte ftüt^en mufj, längft

eine ißerftänbigung mit bem 35atifab unb bie äÖieberanfnüpfung biplo-

matifdjer ^tebimgcn mit ber fturie fudjt, um bie tiefte bes Drient=

protet'torates ju retten unb um ben Sreibunbeinflüffen entgegenarbeiten

311 tonnen. Sas SMturoereinsgefetj oon 1905 hat fid) gerabe ber fatt)o=

tifdjen ftirdje gegenüber nid)t Durchführen laffen. $eber oernünftige $ran=

jofe fielet ein, bafj ber heutige ©yler/äuftanb au
f

bie Sauer gang uncjalt;

bar ift. 23ei ben oberen ^]el)ntaufenb hat ber 93ergfonismus, bie mobifcfje

„£almiromantif" unb ber fogenannte „neue ©eift" einen gerciffen äftf)e=

tifer/en Katholizismus als fehr „fdjicf" beliebt gemadjt, unb bie mofdjus^

buftenben Samen oon s$aris W, bie cor ein paar fahren ^ierre Souns
ober Wirbeau lafen, fdjrcärmen heute jeitgemäfj für (Staubel. Sie teils

rohen, teils finbifd)4äd)erlid)en Ausartungen ber Äutturfämpferei (£om=

besfcfjer Warfe tyabtn nicht nur im Bürgertum, fonbern fogar in ben

3lrbeiterfreifen ber oerfolgten föircrje eine Teilnahme erroeeft, bereu fid)

bie l)errfd)enbe ^trdje nidjt tyatte rühmen fönnen. ©d)liefjtid) ift es gang

natürlich, bafj auefj in ^ranfreid) bie ferneren Kriegslage mit ihren

Aengften, ©orgen unb <Sd)mer5en bas 93olf in bie ©ottesbäufer treibt,

um bort |)alt unb Sroft gu fud)en. Alles, roas barüber hinausgeht, rcirb

jebem Kenner ^ranfreid)S unroafjrfd)eintid) bünfen. ©ine roahre Belehrung,

bie ben SJienfcfjen in feinen ©eelentiefen paeft unb ihm eine innere 2Bie=

, bergeburt bringt, bie ihn für immer erhebt — eine folerje Setehrung
ooll§iel)t fid) nur äufjerft feiten rcie ein -Jßunber oön tyvX gu morgen;
bei SSolt'sgefamtfyeiten ift eine fold)e angebliche ptöt3tid)e ©rteudjtung meift
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ebensowenig Sauer oerfpred)enb roie bei ©in^elmefen. ^m id)redlid)en

3abr 1870 71 mar ^ranfreid) Diel tiefer erschüttert als beute, unb ben-

nod) ift bct 3ßer§ be§ ©lotfenliebes oon ©acre*©oeur „Sonne le retour

de ia France - A Jesus-Christ toujours vainqueur" eiu frommer
SBunfccj geblieben, ^a jogar bie fatrjolifcfje Dienaiffance t>or bunbert

ijabren tjat in ben geiftig tonangebenben ©djtdjten nid)t fo febr lange

Dorgebatten. Unb bod) ftanb ber Raff)oli$i§mu§ eines Sbateaubrianb, fo

anfechtbar er fein mocrjte, nodi immer turmrjotf) über bem aufbringltcben

fird)lid)en ©ectentum eines 97laurtce 93arre3. &xn fei e§ oon uns, bie

franjöfifcbe Waffe an fid) als religiös ju be^eidjnen. ©in foldjer SBorrourf

müfjte oor bem ÜRamen bes ^eiligen Bernbarb unb ben ©djolafiifern,

ber %xan% oon ©ales unb SSinceng non s}3aul, ber Vascal, Q3offuet, 5e=
nelon, ber Öacorbaire unb öamennais unb anbererfeits autt) ber ©alüin
unb Beje oerftummen. ©s ift aud) nid)t 511 bezweifeln, bafj in ben burd)

bie kämpfe ber legten jefjn ^abre erfdjütterten unb uert'leinerten ©e-
meinben bas religiofe Seben t)eute eifriger, wärmer, «pferfreubiger ift

als in früheren, bequemeren Reiten. sMes bas änbert aber nicfjts an ber

Tatfadje, ba$ bie lUcaffe ber mefjr ober meniger gebilbeten 2)urd)fa^nitt«=

franjofen immer nod) innerlich auf Voltaire ober ©omte fcrjmörr. 3)er

gute ^ran^ofe läfjt ftd^ fircrjlicf) trauen unb feine Äinber taufen ; er märe
unglücftidj) bei bem ©ebanten, ba% er einft in ungemeiner ©rbe feinen

legten ©d)Iaf fcfjlafen foll ©benfo nimmt er bei ben Seiben bes Bater*

lanbes, bas feine mabre Religion ausmalt, -3uflucf)t ,$ur ftirdtje. sJDcit

©rübeleien über bie Sogmen unb inbrünftigem Berfenfen in bie ©ebeim-
niffe bes ©laubens mu| man ttm aber oerfcrjonen. „5ßir finb ebenfo

©Triften, raie mir aus bem ^erigorb ober aus T)eutfcrjlanb finb", fagte

fdjon ber alte Montaigne, unb juftel be ©oulanges fpradt) aus bem
£er§en aller J-ranjofen, als er erftärte, jmar leinen .^irdjengtauben gu

rjaben, es bennod) aber für feine ^flicrjt gu b«^»r ftdj ebenfo begraben

<$u laffen mie bie 21bnen. 335a§ mir tjeute in ber franjöftfcfjen Bourgeofie
oor uns fernen, ift feine innere retigiöfe (Erneuerung, fonbern ©rftart'en

bes Trabitionalismus unb sJcatiouatismus ; bie 2lbfet)r oon altem ^citfjt*

fatfjolifccjen. 2>er ft'lerus mufete fdjon Bonaparte als „Ijettige ©enbar*
merie" bienen, unb ^oincare mag in ben ©efatjren bes beutigen iages
mit 9Jcac SJcabon beuten: „bafi eine Tonne äSeifjroaffer nod) immer
beffer ift als eine Tonne Petroleum", ^d) bezweifle, bajs bie äußere unb
innere 9cot gtanfreicrjs SJcactjttjaber wirflid) beten lebjrt; aber bie 9?e=

publif erfennt mieber bie ^ebeutung non ^irct)e unb Religion für (Staat

unb 2Solf.

6. ^yrauheid)^ (gffefteit&eftJf.

®ie „jyranfurter Qtq,." brachte am 10. 3^«"^ 1917 folgenben 31uf»

fa^ : T)em Organe ber $arifer ftattftifcrjen ©efellfdjaft finb aus ber ^ber
bes öerrn $upin folgenbe intereffante Stngaben über ben frangöfifdjen

©ffet'tenbeft^ 311 beginn bes ^a()re§ 1916 entnommen. -3)er SSerfaffer

ftellt für feine Berechnungen jraei ©runbprinsipien auf : erftens ©ffet'ten,

bereu Betrag burd) bie öffentliche Bud)baltung feftgefte'üt ift, fei es bas
©taatsfc^ulbenbud) für bie fteuerfreien ©taatsmerte ober bie ©teuerergeb*

niffe aus ber Sluponfteuer non 4 refp. 5 °/
, gmeitens ©ffeften mit iiot*

leibenben 3insfd)einen fomie Titres, meldje im befehlen ©ebiete $ranfreicfjs

unb in Belgien immobilifiert finb. ©r fommt für bie erfte Kategorie §u

folgenber siluffteüung

:
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3?n Widionen ^ranfen

[3Iri ber (Sffeften
Steuer

Steuer
(Ertrag

1915
(Setrag

1915

".Uouuual

Kapital
ftursioert

3°/ eioige -Heute . .

3°/ amort. iRente . .

^ranjöf. unb frembe

'JOBerte mit ülbonnc»

ment auf bie ©teuer

frei

frei

4% 104

658
100

2600

21.922
3.338

65.000

16.433

59.425

frembe SBerte ofme

Abonnement, frembe

©taat§papiere . . 5% 58 1160

Hapitalif .tion

4'Vo

23.200
Kajntalifation

5*/„

23.250

20°/ Slbgug für boppelte

Verrechnung refp. 33e=

fit} oon Aullänbern

162 4518

904

113.460

22.700

98.108

19.600

Weiterer sitbjug für bie

^apitatifation ber bei

bem ©teuerertrag mit

inbegriffenen
s£erred)=

!

nung oon Prämien*
Io§treffer u. Vermaß

|

tungs^antiemen

3614 90.760

2.560

78.508

2.408

i

88.200 76.100

im
2)er fontroÜierte ©ffeftenbefi^ beträgt fomit 88-2 sJJti[ttarben $r.,

au3mad)enben betrage oon 761 sJftiüiarben $r. 3)er fraitgöfifc^e

93efit$ an ©ffeften mit notleibenben 3inSftf)einen wfP- ^upotieJ, bei toeI=

djen bie ftuponfteuer bisher noef) nirf)t eingegangen ift, meit fie norf) nirf)t

jur ,3af)Iung präventiert mürben, fdjätjt ber ÜBerfaffer rcie folgt:

Sjrt äftittiarben Tyraufen

Sßbminatfapitat Kurswert

frembe ©taat^merte 12 6

ftrangöf. u. frembe Serte mit 4% ßupwfteuer 22 5 11-2

345 17-2

@r ftüfct firf) bei biefer ©rfjä^ung einerfeit» auf bie Satfacfye, baf?

cor Shiegsausbrutf) juoerläfftge 3tuffteÜungen einen SSefitj bes frangöfiftfjen

Kapital« an ausroärtigen ©taat'sioerten oon 30 sJJlüliarben $r. ergaben,

mäbrenb bie 5pro$. ^uponfteuer im ^afyre 1915 nur einen Seftanb oon

18 SJlilüarben $r. aufmeift, anberfeitS auf ben SRütfaang ber ©innabjnen

ber 4pros. ftuponfteuer oon 1495 SDliU. %x. im 3afae 1913 auf %x.

104 9Jtia. im ^at)re 1915. ®iefe 45 sJJliU. %t. ©teue^SltiSfaU entfpred)en

1125 Jyr. £in§ertrag, au» einem sJlominalfapital oon 28. SJliüiarben %x.,

ab^üglitf) 20 °/ für boppette 23errerf)nung oerbleiben 22:5 SJhttiaröen $r.

£>ie ©infteüung eine§ burd)fcf)uitt(ii)en Äur§roerte§ oon 50 ° ift aller*

2



18

btngS eine jiemlid) mitlturlicbe. ©s ergibt fidj aus ben oorftebenben

Stafftetttmgett, baj? ber franjöftfdje ©ffeftenbeftiz auf 122-7 ft-r. 3)Miarben
ju oeranichlagen ift. 1000011 auf reid)lid) 28 °/o ^'e 3insfd)eine nidjt pr
@inlofurtq gelangten, teils roeil bie StitreS unter feinblidjer Kontrolle fidj

befinben. tiefer nad) frangöfifd^en @3efid)t?punften aufgehellten ©tätiftil

ift eine ergänjenbe SBemerfung beizufügen, Setanntlid) löft bie franjöfifcr^e
vKegtevung bie oerfattenben ^insfdjeine ber ruffifdjen unb ierbifdjen Renten
ein, feitbem bie 0>nitbaben ber betreffenben Staaten für ben „ßinfenbienff

etfdjöpfl ftnb. Saut Slusroeis ber 93anf oon ^ranfreid) bat (entere bisher

1825 Wlxli. >yr. für biefen ^meef oorqeftredt : bie 2>ermebrung feit 3>arjres=

frift beträgt 1200 3HM. gr. lim biefem betrag oon 1200 fSlxü. #r., alfo

üiu ein dritter bes gefammten 3in§erla:age§ bes fran^öfifdjen SBerttitek

SBefttjes erfdieinen bie pfünftigen (Eingänge gefälrrbet. §ranfreid)S $rieg§*

jtnanjen ftnb oom (Statifiifer $b£rn auf folgenbe 5trt gefdjätjt: „2)er

franäöfifdie ^inan,v(Scbriftfteller (Sbmonb ^bert) oeröffentlidjt eine «Stubie

über Araufreidjs ftriegsfinaii}ierung, bie infofern oon befonberem £$nter=

effe ift, al§ bas oon ibm unterbreitete 3ablen=9ftaterial in manchen
fünften ganz mefentlid) rton • ben bisber befannt qeroorbenen Angaben
abir>eid)t. $n ber .VSauptfacrje finb bie 2Biberfprüd)e gegenüber ben oft^i*

eilen 3tffern auf ^Kedumng ber ;}ablen=©ruppierungen gu fetten, roeldje

bisber bat ©efamtbilb oerfd)leierten. sJcad) ben 2lufftellungen oon £b6rr>

betrug bie öffentliche Sd)ulb ^ranfreicfjs am 1. ^ouuar 1914 28.776

Millionen #ranfen; fw ermäßigte ftcf) mäbrenb bes Kriege? burd) ®on=
oerfionen — bel'anntlidj fonnte bie Sprojentige einige 9tente bei Ausgabe
ber erften opro^entigen ^riegsanleibe umgetaufdjt werben — auf 25.715

Millionen tränten, $ie 00m 1. Auguff 1914 bis 31. ^egember 1918
von ber Regierung geforberten unb oom Parlamente beroiltigten förebite

belaufen fiel) auf 169.143 Millionen fa., mooon 53.355 Millionen allein

auf ba§ ^abr 1918 entfallen. ®ie burd)fd)nitttid)en monatlichen Aufgaben
betrugen Jyr. 1722 ^cillionen für bie fünf ftriegsmonate im Stobre 1914,

1900 Millionen $r. im ^abre 1915, 2720 Millionen %t 1916, 3561
yjciütonen 1917 unb 4446 9Jciliionen 1918. (Seit Äriegsbegtnn bis 31.

Sluguft 1919 bat bas Sdjatjamt folgenbe ©crjulben im 3i^Qlloe abge-

icrjtoffen: ftriegsanteiben 32.187 Millionen %x., sJtationaloerieibigungs=

SBecfyjel 26.453 Millionen $rv Nation aloerteibigungs^Dbligationen 679
Millionen %x„ 3Sorfd)üffe ber 9cotenbanfen 19.415 Millionen ^-r., inS*

gefamt 78.734 Millionen ftr. ; rjieoon finb 1061 Millionen %t. in Äbjug
31t bringen, meldte jur. 2tufred)terbaltung bes (Smiffionspreife» ber Kriegs*

anteiben zurüdgefauft merben mußten, ©teid^eitig mürben im ?luslanbe

folgenbe ©djulbenfummen abgefcrjloffen : in ©nglanb 12.553 Millionen $r.,

in ben bereinigten Staaten 11887 Sftillionen %x., in Argentinien 471
•äJUüionen %v.f in (Spanien 326 IDlitlionen %v., in ^apan 197 iUlillionen

%v.t in ber Sdnoeij 97 Millionen $r., in föottanb, (Sdjmeben [unb

Scoroegen 147 9Jcillionen ^r., insgefamt 25.678 Millionen ^raufen. 25ie

normalen 53ubget=®innal)men finb für bie 3eit ber ^riegsbaucr mit

22 5JciUiarben ^-raufen gu oeranfdjlagen, fc bafe ben bis 31. ^ejember
1918 bemiUigten 5^rebiten oon 169 9}?iUiarben gr. bis 31. Sluguft 1918
©efamteingänge oon ungefäbr 126 ?Jiilliarben ^-r. gegenüberfteben. @§
ftnb mit ;jat)resenbe fomit 43 SJciltiarben %v. rüdfiänbig, oon roeldjem

betrage bas ^3ar= Ergebnis aus ber neuen 4proj. ^rieg^anleifje, bie Ein-

gänge aus 9]ationuIoerteibigung§^2Bec^feln, bie weiteren amerit'anifdjen



19

93orfd)üffe, fowie bie uormaten Steuereingänge bis 3>aljresfd)luf3 in Abjua,

ju bringen finb. liebet biefes flaffenbe 2od} fpringt s^err Sthert) Innraeg,

inbem er fdjreibt: „
sJßenn man annimmt, t>a$ nnr 80 % ber bewilligten

160 sJfti(liarben *yr. ausgaben bis ^atjresenbe — notabene, im ©ingange
feiner Ausführung bezifferte er biefelben mit 169 sDiilliarben ^r. — in

Anfprua) .genommen werben, fo fommt man mit 128 SJiiüiarben %x. §n
einem relatioen Ausgleid) ber Einnahmen unb Ausgaben." 2)ie *Öanf

üon tftanfreicfj rjatte am 15. Februar 1919 ©olboorrat 5500 "üJJitlionert

%r., ^apiergelb 32,506,655 000 %i. «Rabbi s
-ßlorf) berietet am 16. Januar

1920 folgenbes: „2ln Stelle oon ÜDcanbel, ber ^um Abgeorbneten gemärjlt

mürbe, bar (ilemenceau ebenfalls einen jjuben, SBormfer, gum Kabinett*

fctjef berufen. Aufierbem ift in feinem ^rioatfabinett auch, ber ^ube £)a*

genauer tätig. Raubet ift ber Sofyn eine? jübifdjen Sctjneibers namens
Sfiotbfdjilb, er nahm aber ben $amiliennabmen feiner SUlutter an, um
Zu feinen <>ermed)flungen mit ber 2RiHionär£familie Anlaf} ju geben.

Sftan glaubt, hak 9ftanbet • 3JHnifter bes Innern roerben rairb." 2)as

9teitf) ber Sßanamiften unb 2)reifusarbs hatte einen Agitator für bas

Subentum ben 3ofo beroorgebracrjt. tiefer oon ben ^uben bezahlter

Knecht oergiftete mit feinen pornograpbiictjen Romanen gan§ ^ranfreidj.

•DJcit Qola mar in engfter ^erbinbuug SRifolajeotä Stolftoj in $asna
^oljana. SotftojS >yrau mar bie £od)ter bes jübifrfjen Arztes 93et)r in

Sflosfau. Itolftoj oernidjtete SKufjlanb mit feinem SKoman Anna Karenina.

(£r .ftellte barin ben ©runbfat) auf, man bürfe bem Hebel nirfjt entgegen*

muten, alfo bie jübifctjen Ü8erbred)er frei laffen. 2>asfelbe, was im Salmub
ftebt, basfclbe, roaf ßuter verlangte.

2>er „Hefter £lonb" tjatt am 7. Auguft 1918 folgenben ^öertcfjt

:

„^n ben legten kämpfen gegen bie Aranjofen finb mefyrfad) $al)nen

erbeutet mürben, bie uns früher nid)t befannt maren, (Ss finb fleine,

erroas über einen halben iDleter im ©eoiert meffenbe, feibene Srifoloren,

bie auf ber SSarberfeite in ©olbfticferei ein Kreu^ unb bie llmfchrif t : „In

hoc signo vinces" (£$n biefem ^eidjen roirft bu fiegen), fomie bie Am
gäbe ber Kompagnie geigen. Auf ber 5Hürffeitc ift bas mit ber dornen-
frone ummunbene ^per^ $efu eingefticf t unb bie ümfrfjrift : »Coeur Sacre

de Jesus — espoir et salut de la France" (©erjeiligtes £>tx$ 3e)u,

•Hoffnung unb £>eil oon ^ranfreidj). (befangene rjaben ausgefagt, i>a$ bei .

ihren eigenen Gruppen, unb fooiel fie müßten, aud) bei ben benachbarten

biefe neuen Kompagniefabnen überall eingeführt roorben feien. Aus bem
llmftanbe, bafj mir fotdje Jahnen in ber Abmebrfchlarf)t erbeutet Ijaben,

ift j$u fd)(ief3en, ba£ fie oon ben betreffenben Kompagnien mit in bie

oorbere Sinie genommen roorben finb, wa$ einigermaßen überrafcrjt. 25enn

ber Krieg bat fiel) fo entmiefett, ba$ bie Entfaltung einer $at)ne, außer

bei einigen ber miloen £>ilfsDölfer unferer ^einbe, längft außer ©ebraurf)

gefommen ift. 2>ie meiften unferer Gruppen führen rootjl ifjre 9vegiments-

faljnen im $elbe gar nicfjt mefjr mit. 9tur im Anfange bes Krieget

mürben bei einigen (Gelegenheiten beim Sturme nad) alter Sitte bie SBanner

entrollt. Später fah man fie nur noch für feierliche ©elegentjeiten hinter

ber Kampflinie bei ben (Seneralfommanbos aufbewahrt, äftefyr noc^ über=

rafcf)t bie rein rettgiöfe Ansftattung btefer neuen Kompagniefabnen. Sie

finb aurf) nach ben ©efangenencuisfagen auf bas drängen ber ^-elb=

geiftlicfjen eingeführt warben, unb bas ift bezeidhuenb -für bie Söanblung

ber ©elfter, bie ber Krieg in ^ranfreicl) oeranla^t hat. 3m Anfange be.^
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Krieges fanben wir in ben eroberten franjöftfcljen ftafernen unb ©tel*

hingen nod) überall antireligiöse ^ropaganbafcfjriften nnb ©pottlieber

auf bie ©eiftlidjen. ©ann entfpann fid) ein innerer ®ampf. ^)ie ©etft*

lieben, oon benen oiele nattonatifttfcr) gefinnt finb, mürben befdjulbigt,

ben $rieg mit oerurfacrjt 51t baben. ©te breiten tampfluftig ben ©pie&
um unb erflärten bie fcrjmere £)eimfud)ung 7yranfreicE>§ als bie ©träfe
©ottes für bie (Xombesfd)e *Urcbenfd)änbung unb ben $lofterraub. 3)amit

machten fie großen ©inbrucf. $a) b,abe felbft einmal gehört, mie in

©ambrai bas Volt" rief: „S)a§ ift ber gfingec ©ottes! SDas ift bie ©träfe

für ben ftircbjenfreoel!" $urd) feinblidje Fliegerbomben mar ein -Ipofpital

in 33ranb geraten unb beutfcrje ©olbaten warfen bie Letten aus ben

^enftern. 3)as Volf erinnerte fid), bafj aus benfelben ^enftern btefes

ebemaligen ^lofters bie ©enbarmen ber Srepublif ben Hausrat ber oer^

triebencn Tonnen geworfen batten unb fab in beut feltfamen 3ufammen*
treffen ben Ringer ©ottes. 3)iefe ©timnung mud)S unb mürbe fo mäcfjtig,

ba$ bie Regierung mit ibr rechnete unb paktierte. 3)ie ©eiftlidjf'eit er=

flärte bie slftarnefcrjlad)t für ein s3Bunber ber Jungfrau oon Orleans unb
wenige 3al)re, nad)bem fie bie Orbensteute beraubt, in bie ©efängniffe

gemorfen unb aus: bem Sanbe oertrieben batte, errichtete biefelbe britte

iKopublif ber Jungfrau oon Orleans jenes 5Beil)ebenfmaI, bas fid) auf
bie SGBanberfrfjaft begeben mufjte, als burd) unferen neuen 35orfto^ an
bie SDcarne ber 3au&ernüme bt§ rettenben $tuffes oerbtafcte.

s3ciemals

maren bie ^ircfyen in ^ranfreid) fo befudjt, mie feit bem Kriege, $n ben

fran^öfifdjen ©ctjütjengräben finb bie reIigionsfeinblid)en £>et}fd)riften oer=

fcrjrounben unb an il)rer ©teile finbet man in ben Unterftänben bas
9ceue Seftament fo f)äufig mie bei uns. ßängft t)ört man aucfj nichts

mefyr 00m Kampfe ber Regierung gegen bie rovjatifttfctje ^ropaganba in

ber 9lrmee, bie mit ber religiöfen oielfad) &anb in ipanb get)t. Unb bod)

arbeiten bie ^ormliften, bie il)re $eit für gekommen balten unb es nicrjt

oergeffen, t>a$ bie Sftepubltf: mit nur einer ©timme sJ)cel)rl)eit eingeführt

mürbe, im £>eere febr rege. £>er S^rieg mad)t es uns fdjmer, bie geiftigen

©trömungen im fransöfifdjen Speere unb Volf'e §u erfennen, fernerer nod)

als im ^rieben, rao oiele bei uns ^aris unb feine
sJlboot'atemegierung

für ^yranfreid/ gelten, unb bei ber Verurteilung bes angeblid) torperlid)

begenerierten unb geiftig oerfallenben franjofifdjen Voltes, beffen ftarfe

aftftänbige Gräfte überfaljen, ein gebier, oor bem uns fdjon ber alte

2>emocutoS'-2Beber unb nad) ibm Sbeobor Montana als ^riegsl)erid)t-

erftatter 1870 einbringlid) gewarnt Ijaben. Vielleicht erlebt bie 2öett an
ben (vranjofen wiebei einmal eine Ueberrafcrmng, nad)bem ber ®rieg fie

fo grünblid) aufgerüttelt Iwt. 3)ie STatfacfje, bajs jetjt bie ©olbaten ber

fird)enfeinb liebsten aller 9tepublifen mit ber ^teujes= unb ©laubensfabue
in ben &rieg gießen, ift jebenfalls fd)on eine Iteberrafdjung, bie man ben

.^ran^ojen felbft oor oier $aljren nid)t fjätte oorausfagen bürfen, obne
oon il)nen laut ausgeladjt §u werben." (Siner ber rabifatften (Segner ber

£ird)e in 5ran freid) unb Verfechter bes Srennungsgefetjes oon 1905 war
ber ©o^ialift ©uftao A>eroe. .peroe oeröffentlid)t nun in feiner Leitung
„Victoir" einen s

üuffatj über bas fünftige Verhältnis oon ^irdje unb
©taat, in bem er für bie religiöfe Freiheit im weiteften ©inne nad)

ameriraniferjem SJlufter eintritt unb eine „entente cordiale" 3wifd)en ftaat«

lieber unb fird)lid)er Autorität befürroortet. Vom Sage bes $riebens an

muffe man oerjid)ten auf ben religiöfen ftampf, ber beenbet worben fei
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burdj bie Trennung unb bie 2iuflöfung ber .Horfgregationen, 5lfte, bie bte

ßirrfje betreutet I)abe al§ Slttentate auf ifyre ©runbfätje, ihre ^tetbett

unb if>re SBürbe. 3Ran tonne ben Kampf nicfjt führen gegen ©eiftlidje,

bie mit Sapferfeitsfreu^en gefdjmüctt aus bem Sdni^engraben -wrüctgeferrtt

finb. Sie beftebenben ^reibeiten ber Katbotifen in ©IfafjsSotljrmgeti füllen

nid)t angetaftet werben, bie 9Jcöglid)reit ber ©rünbung oon Musgefell--

fdjaften geboten, bie ^ulaffung oon Kongregationen gewahrt roerben. Sie

offtjieflen ^Beziehungen mit bem SBatifan finb roieberber^ufteUen. 3^m
Sd)luf$ tritt £ero6 bafür ein, t>a$ fid) bie Stepublit' bei religiöfen feiern,

bie großen ©reigniffen ber nationalen 2eben§ gelten, offiziell oertreten

laffe. WlciiR mu§ natürlich bie Berichte ber ^ubenblätter mit grofjer
s
33or=

fidjt aufnehmen, .

Wad) ben Ausführungen bes g-inan.yninifters &I0I3, bie er im tyax>

lament am 2. £$tfni 1919 ab^ab, erreichte bie (Staatsausgabe ^rranfreidjS

für bas 3abr 1920 ben betrag oon 10.000 2JciDionen $ranf§. Sie

Staatsfcrjulb &ranfreid)§ beträgt 200 9Jtilliarben ^r. Sie ftrieasfcfjäben

beroertet Stlotj auf 100 S)iilliarben fix. Sie Staatseinnahmen pro 1920

roerben mit 7568 Millionen ^r. angegeben. Sa? Sefi^it ber Sahnen

für 1918 beträgt 2200 Millionen $r. ftlo§ beroertet bie ttnegsfoften

aller Staaten auf 1000 Sftiüiarben gfranfs. ©5 entfallen baoon auf

^ranfreief) 145, auf bas gan^e britifdje >Heid) 180, auf Slmerifa 114,

9tuJ3lanb 94, Seutfd)lanb 231, £efterreitt>Ungarn 100, Sürfei unb 93ul=

garien 49 lUtilliarben %v. ftlotj glaubt, bafc Seutfdjanb an ^ranfreieb

430 sDlitliarben ju gahlen habe, ftranfreid) t)atte folgenbe /oanbelsbilan^

:

1913 1918
Millionen grattlü

©infubr .... 8421 19915

Ausfuhr .... 6880 4144

Sas ift ein gewaltiger Unterfdueb. Sarnacb, fällt aud) bie ^ablfraft

#ranrreid)S\ Sie Seoiienpreiie in $ari§ roaren am 6. Jänner 1920

folgenbe: gür ein Sßfunb Sterling 41V2 $r., m ^rieben 25, ein Sollar

11 gr., im ^rieben 5, für 100 Wart 22 $r!, im ^rieben 125 gr., für

100 *ßefeta§ 208 ftr., im ^rieben 100 ax., für 100 %t. in bie Sdjroei*

194 gr., im ^-rieben 100 &r., für 100 8ire 91 gr., im ^rieben 100 %t.,

für 100 fl. nad) .s>oÜanb 401 Ar., im ^rieben 208 gr., für 100 iftfjedp*

ftoroafifdje Kronen 18 fit. Atanfreid) mufe alfo für eingeführte 9cabrungs*

mittel unb 9iot)ftoffe boppelt fo tuet fahlen als in Unebenheiten, ^n
ben 80er fahren hat Srumont fein 53ua) La Franke juive herausgegeben,

roorin er bie ^ubenfehaft in Arant'reid) beleuchtete. Ser 3>ube ©ambetta,

bie sJ>änamiten, A
ü)Ola, Sreifu§, bas finb bie marfanteften ©eftalten

baraus; ©lemencau hatte feine »iegierungSforgen brei ^uben aufgetragen,

ber Slabinetscrjef sJFcanbel, ber jroeite ftabinetsdjef 3ube Sr. SJormfer

unb ber britte Serretur ber gube Anfcfjauer. Siefes ^erfonal beforgte

Jranfreidjs 9\egierungsangelegenbeiten. Ser ©eneralftab ^rant'reid)§ ift

ftarf mit Rubelt befetjt. Cb es unter Se^djanel anbers roirb, fann man
nid)t oorausroiffen. ^ranfreict)^ Staatsfcbulben (§,n^ 1919 runb 238 l

/2

aWiüiarben &r. innere Scbjulb 176.103,833.950 %x., äußere ©djulb

62.370,300.000 ^r.
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* 7. (^tifilanb* ftricfixttturtfdiaft

Heber bte ©ntroicflung ber englifdjen ©taatesfdjulb gibt ber „@co=

nomift auf ©runb ber Mitteilungen, bie £err sJRc$?enna im Vorjahre

unb Sonor 2am letjttnn machte, bie folgenbe Ueberficr-t:

©cfmlb oor bem Kriege . . . 651,000.000 «ßfb. ©t.

äuroac&S 1914/15 458,000.000 „ „

1915/16 1.031,000.000 „
' „

1916/17 ,..
-.

. . . 1.714,000.000 „ „

3ufammen bi§ 31. 2Äär* 1917 . . 3.854,000.000 $fb. @t
SDaoon entfalten

:

3luf ©arteten an Verbünbete 828,000000 Sßfb.

9luf $arlef)en an Kolonien . 142,000.000 „ 970,000.000 „ „

@3 oerbleibt fonad) eine reine ©d)utb pon 2 844,000 000 ^fb. ©t.

3n biefem Sabre finb aufzubringen ... . 1.651,781.000 „

Hb^ügtiaj 2lnteif>en an Verbünbete unb&otonien 400,000.000 „ „_
Verbleiben . .1251,781.000 $fb. ©t.

3)anad) berechnet ba« Sonboner Statt ben ©tanb ber englifcfyen

©taat§fd)ulb bi§ -mm ©djlufc be§ laufenben iftecrmungsjafjre« auf

4.135,781.000 $funb. Mao) ber bisherigen ©ntmicflung ber engtifd)en

ftinan^roirtfdjaft fpridjt jeboct) alle« bafür, bafj biefe ,$at)t, an ber bie

.^rebite ber Verbünbeten in (Snglanb oormeg abgezogen morben finb,

ganj er^ebttcf) überfdjritten roerben roirb. £aben fid) bod) aud) bie 2In=

fünbigungen, bie .sperr SJkHenna im Vorjahre bei ber Vorlage bes

©taat§bau§t)altes mad)te, in feiner SBeife beftätigt. @r nat)m bamat§ in

3lu«fid)t, bafj man 1.324.000.000 $funb burdj 3lnteiben *u becfen fjaben

merbe. 3TatfäcJ)Iidt; f)at aber ba$ oerfloffene 9ted)nung3jabr, roie bie oben-

ftebenbe Sluffteüung jeigt, eine @rt)öt)ung ber ©taat§fd)ulb um 1.714,000.000

Sßfunb gebraut. 2)er Voranfdjtag be§ oerfloffenen englifcfyen $inan^

mimfter§ bat fid) alfo al§ oötlig unjureidjenb ermiefen. SDafj e§ |>errn

Sonar £am, bem s)kd()folger 9)?ctenna§, beffer geben roirb, ift nid)t an*

juuebmen, nacrjbem bie täglichen 9Iufroenbungen ber englifdj)en ^mang»

oerroattung ben Setrag oon 7 sMiü. s#funb bereit« überfcfyritten tjaben.

3m 9)lai 1917 mürben meitere $cieg«frebite oectangt. 3)er englifd)e

©d)attfanjler bat im Unterlaufe einen* Srcbit uon 600 Millionen $funb

angefunden. 2)a§ finb, nad) ber gefe^lidjen Delation berechnet, runb

14^2 -Wiüiarben fronen. 3)iefe ungeheure ©unime ift ber gröfjte ®rieg§*

rrebit, ber jemals mit einem ©djlage oon einem Parlament augefprocfyera

morben unb aud) in (Snglanb nod) niemals bagemefen ift. ®ennod) reidjt

biefe ©ummc fnapp für 37-, 9Wonatc aus, beim fie wirb nad) ber eigenen

Eingabe 9^onar Saro« im Stuguft erfdjopft fein, unb e§ ift erft nott) bie

$rage, ob bie englifdje Regierung nia)t fa^on früher mit tiefen Mitteln

iü (Snbe fein roirb. Stägtiaji gibt ©ngtanb für ben förieg 7,455.000 s
^fb.,

*>a$ ift runb 180 SÄiUionen fronen, au«. Von biefer
silufmenbung finb

jroei Millionen ^funb ober 48 Millionen fronen ©ubfibien an bie Ver*

bünbeten unb an bie eigenen Kolonien, beren 3Infprüd)e unerfättlid) finb.

Wlit melier ©d)neüigfeit biefe Unterftütmngen roadjfen jeigt bie £atfadje,

ba% im Subget für biefe „^roeefe tägtitt) eine Million ^funb oorgefe^en

mar unb boppelt fo oiel benötigt morben ift. 3ßennman bie Unter«

ftü^ungen an bie ißerbünbeten au^fa^eibet, bleiben aU . eigene Kriegs»

foften Gnglanb« im 9flonat runb 2 l

/2 Millionen $funb. 2)ie Kriegs*
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foftert $eutfd)lanb§ Dürften gegenwärtig 70 bi? 75 3ftiHionen ÜDtarf im

"Üftonat betragen, bie Krieglfoften Cefterreid)=Ungarn? bleiben hinter biefer

legieren Ziffer norf) um ein örheblicrje* ;,urüd (Jnglanb legt für ben

ßrieg bagegen im 9Jconat, tro^bem [ein /peer halb fo grofj ift all jene?

$)euHcblanb?, 110 ^Jtillionen sJJlaxt aul, nur um ein ©eringel Weniger

«1s Oefterreid)4tngarn unb Seutfdjlanb *ufammengenommen. Ter ftneg

[teilt ftd) für (Snglanb besmegen fo foftipielig, weil bie ©rbaltuug Der

großen flotte im SSorbergrunbe ftebt, meil ferner ber übenoiegenbe Keil

bes $riegsaufroanbe§ für bie ©rnäbrung unb 2Iulrüftung bei öceres

wom sJluslanbe belogen unb bafelbft ju ben bötf)ft-.
v u greifen befahlt

muß. Sa? finb fcbroinbelnbe 3iffern < weldje felb ft bie ^inangttaft be§

reichen dnglaubs auf bie Stauer erfd)öpfen muffen. ®l fltngt rote ein

Hilferuf, wenn sBonar Saw bie ©djneHigfeit bei ©ingreifenl Der 33er*

einigten Staaten rüfjmt unb feinen tiefen Sauf für bie finanzielle $8ei*

t)ilfe aulfpridjt. ©ie s-8erounberung für bie (Energie unb örganifatortfdje

ftraft Seutfcfjlanb?, meiere bie Sftebe 'öonai I^amS enthält, ift Dem eng«

lifeben ©taatlfangler gewiß nur burd) bie bitterfte .Hot abgepreßt worDcn.

Sie enormen Ärieglaulgdben @nglanöl, welche bie 2tufwenbungen SDeutfdj*

lanb? unb Defierreidjl weit überfteigen, finb ein 3Jtoment, wetdjel $uc

@efd)öpfung beitragen unb fdjlieBtid) ein (Sinleul'en ®nglanbss unb ben

^rieben herbeiführen wirb. Sie „$ranff. ;{tg." baiu- clü§ Bonbon am
5. aiuguft 19 1 8 folgenben "öertcfjt: A

v
^u ibrer legten Oiummcrn ftellt bie

„Firnes" trübe Befrachtungen über Die Zunahme ber papiernen jJa^IuiigS«.

mittel an. Ser Söanfaulroeil com 26. 3uli, führt fie au?. >eige einen

Notenumlauf non 553/4 -Will-
x
]3fb. St. gegen 393

/< 9Jtiü. int «uthve $u<

oor, fomit ein 2lnroadjfen oon 16 9JKCL $fb. St., wäfyrenb Die gleiche

sJ>ertobe oon 1916 auf 1917 nur ein üftetyr oon 3-69 lUili s
#fb. gebraut

)^abt\ Sabei feien im legten ^al)re bie
x
ßccife allgemein fetroßieri ge-

wefen, fo ba\$ 1917 18 feine fold)e *ßreilfteigerungen roie f916/l7 $u

oer^eidjnen geroefen feien, bie einen oermebrten (SelbbeDan bei ber $e=

»öiferung erforbert hätten, ©teidjel gelte oon ber gleichzeitigen Steige-

rung im Umlauf ber Üftotftanblftoten, ber gegenwärtig 260 9JUU. i<fb.

beträgt gegen 150 ÜRiU. j$ur felben Jeit im SBorja&r unb 115 iUill. im

3>abr juoor: ^lllerbing? fei bie erfyotjte 2lulgabe oon Öantnoten burd)

eine gleichzeitige ßnna^me bei ©olbbeftanbel ber Sauf oon (Snglaub

ermöglicht mürben baut' ber gegenwärtigen finanziellen öejielmngen ju

ben bereinigten Staaten. 9lber bie Satjacrje, bafj* ba? $ublifum je^t

mlgefamt 96 Will. s

^fb. St. ^apiergetb mehr in ©tbrauc$ bat, oerDiene
s-8ead)tung. Sie? entipredie geringereu "Sanfgutbaben, bie jur ^eic^nung

auf .Hriegsbonbs bienen tonnten. (£l )"ei \u befürchten, ba^ nach ber

^evboppelung be? Scbect'fteatoel? am 1. September bie Vorliebe bei

Sßublifum! für 91otenbcft^ nodj ftärfer beroortreten roerbe, äBeiter mirb

ausgefübrt, ba$, mie in ber ©itt) moblbefannt, oor einiger ;)eit lebhafte

Tiadjfrage naa) 9coten ber 53anf für kontinentale, befonbers für neutrale

5Rerf)nung beftauben habe, ba bort eine erhebliche Prämie Dafür erhielt

werbe. Sa? Sdja^amt habe bie "Sanfwelr oor einiger r>eit etiud)t, ben

ÜBerfanb uad) au?wärt§ auf geringe Beträge \u Oeid)iäuten. loabrfcheiniicö

in ber Sinnahme, ba$ ein £eil baoon nach Seuticblanb gelangen bürfte,

um nad) bem Kriege zur Erlangung oon Sterling Teotien gu bienen unb,

falls feine (Sinfdjränfung entgegengefe^t wirb, ©otb w beschaffen; bie^

wäre jebenfall? für Seutfcljlanb ber fic^erfte
s©eg, um- bie Jinansierung
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feine! öebarf* nacti bettt förieg oorgubereiteu. Die (Ermahnungen bei

Schatzamtes iäuenen jebod) feinen großen ©rfolg gehabt gu haben. 3)a§

SBIätt oerlangt baber ben (Srlafj ausführlicher 3L>orfrf)riften. ©nbe Slpril

1918 brad)ie basielbe SBIatt aus öonbon folgenben
s8erid)t: 9Jlit be^

meifenSroertef
s
l>ünttlid)feit oeröffentlicrjte bas englifdje Sdjatjamt am

Sriilun bei ,"visfaljabres. am 31. 9)(ärg, bie ^abresgiffern. Das 53ubget

von 1916 ergab bei 638 W\\i. $fb. St. ©innahmen 2290 üWiU. «ßfb.

Slusgaben, bas abgelaufene „>abr fdjliefjt mit 707 9JW1. ©innabmen unb
2696 äRill. ausgaben ab. 5>ie @innabmen überfteigen ben SBoranfcfytaa,

um 69 ÜJlill. %i\o. St., bagegen «raren bie Stulgaben um 406 9ftiü.
s

$fb..

höher als Dtranjd)lagt. Das Defigit mürbe gebedt burd) Slusgabe oon

©<f|a|}=Dbligationen (National War Bonds, Exchequer Bonds und War
Savings Cenificates.) im ^Betrage oon 770 *ßfö., Eur^frifitge Scrjatjmerijfel

509 Will., Scbulbenaufnabmen im Sttuslanbe, fpeg. in ben ißereinigten

Staaten 620 fSliU. %^b. ; ber Dfaftbetrag oon 110 W\U. $fb. flofe au?

rüdffänbigen Gnngablungen auf bie im Sßprjafjre ausgegebene ft'riegsam

leibe bem ©djaljamte gu. 2Son letzterer Summe abgefeben blieben bie /

ausgaben bes 3cbal;tamte^ im abgelaufenen 'Jyisfaljabre unfunbiert ©ng=
lanb bedte bie Striegstoften lebiglicb mit fünftlicrjen Cremten unb Qu--

fcbüffen bes amerifamfd)eii SSerbänbeten. Dal ©cfyatjamt fabriziert ©elb,

anftatt firii bie 9ftittel gur ^riegsfübrüug aus Steuern unb Kriegsanleihen

gu beicbaffen. Die gefamten ausgaben feit föcieglaulbrud) betragen 6950

3Riß.
s

J>fb. St., biernon mürben gebedt 1790 äftill. burd) bubgetäre

'(Sinnahmen, roäbrenb oom Defizit mm 5160 üftifl. nur 1880 HJiili. s^fb.

burcti Ausgabe oon Kriegsanleihen — unter 33erüdfidrtigung ber Konfols=

Konoerfionen — 'funbiert mürben. 1148 9Jiill. *ßfb. St. burd) t'urgfriftige

Scbatjmecbiel unb unbeglid)ene Steueroorjcbüffe, 1160 SJcill. ^$fb. mit

burcbirfmiitlid) fünfjährigen Sdta^obligationen, 987 9Jiilt. $fb. St. burd)

9fotl|anblüerpflid)tungen Detfung fanben, 2lnbererfeits befit^t bas englifdje

Scbatjami atlerbingl ^orberungen an Kolonien in,, ber £>öbe oon 180

Will. s

^fb. unb an ^erbüubete im --Betrage oon 1264 9J1Ü1.
s
^fb., mooon

auf SKufelünb allem 500 «DHU. spfb. entfallen; ber slßert biefer Stftioen

finft mit ber Dauer bei jüBeltfriegel.

Die bekannte Statiftit oon „Kanters SCRagagine", bie ben 2£ert oon

387 Offerten mit einem Sftennroert oon 3424 1
/2

Millionen ^fb. St. fefi*

fteüt, geigt fplgenbel
S

-Bilb

:

(mlOOOSßf.) 1914 1915 1916 1917 1918

Januar 3380 3114 — 2747 2623

Februar 3345 3092 2889 2652 2620
20cär,5 3408 3018 2862 2669 2592
Slpril . 3406 3053 2855 2713 —
siJtai 3336 3026 2839 2710 —
rsuni 3383 3009 2913 2717 —

(in 1000 W) 1915 1916 1917

3uli . . . 2910 2893 2730

atuguft . . 2907 2898 2728

September 2906 2896 2690

Oftober 2026 2831 2688

^iooember . 2969 2798 2635

Degember 2907 2708 2601

Die lefcte ^urlfeftfteEung erfolgte am 18. SSJiärg, ifi alfo nod) nid)t

oon ben legten militäiifd)en CSrcigrtiffen beeinflußt. @nbe 9Jiär§ 1918

mar ber sJDlobiIbefit> fönglanb« auf 2592 s^fb ©t. gefunfen, bas ift ein

SBcrlufi oon 788 IKtll. s^fb. St., bas finb 19.700 Millionen fronen nadj

ber Sd)ä|iung oor bem Kriege. Der „Sconomift" bringt bie üblidjen

fahlen übet bte 33eanfprud)uiig be? englifdjen Äapitalmarftel im legten

Vierteljahr 1918, fomie für bas gange ^abr 1918 im SSergleid) gu 1917.



S>te Summe oon 367,527.000 «ßfb., bie ber «Warft im festen Vierteljahr

hergegeben fiat, ift bie größte Vierteljal)rsfumme ber Kriegsjeit, oon ben

beiben Vierteljahren abgefeben, in benen grofce Kriegsanleihen aufgelegt

mürben (btitteS Vierteljahr 1915, erftes Vierteljahr i917). Von ber ©e
faumttfimune entfielen 336,509.200 s

$fb. auf bie engltfdje Regierung,

14,790.000 auf frcmbe Regierungen (unb jmar aufcer 600.000 8proä-

d)inefifrf)er Vonbs bie franko fifdje, bie einen Seil ifyrer legten 2lnleit)e in

(Snglanb auflegen lief?); ber FJteft oon 16,228.200 auf (Smiifionen inbu=

ftrieüev, Vanf unb Vecfid)erungsgefeÜjd)aften. %üx bie beiben legten

3faf)te ergibt ftd) folgenber Vergteid) (in s
]3fb. St.):

1918 1917

(Sugltfdje Regierung : . 1.342,962.100 1.287,819.700

Kolonialregierungen 4,749.000 13,870.000

^rembe Regierungen 14,790.000

@nglifd)e Stabtanleiben 995.000

Kolonialbabnen ........ 990.000 —
Sfoslänbifdje (Sijenbabmen 820.000 —
33ergroerfe, ^nbufirien, 53ant'en, Ver=

ficberung^acieaicbnften :c 28,074.400 16,906.300

3n8gefamt . 1.393,381.400 1.318,596.000

3ur (hgänjung fei bie Sifte ber ^abresfummen feit 1904 (in s
J>fb.

St.i herangezogen, aus ber fiel) ergibt, ba$ bas letzte 3ahr atie oorber

gebenöen übertrifft

1904 . . 123,019.000

1905 . 167,187.400

1906 120,173.200

1907 . 123,630.000

1908 . 192,203 700
1909 . . . 182,356.800

1910 267,439.100

1911 . . . 191,759.400

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

210,850.000

196,537.000

512,522.600

685,241.700

585,436.400

1.318,596.000

1.393,381.000

©in Vergteid) mit ber Vorkriegszeit ift taum angängig, ba es ftd)

in biefer ,311m überroiegenben Seile um 2lnfprüdje ber Qnbuftrie, ber

Kolonien ufm. banbelte, mäbrenb im Kriege faft nur bie 9lnfprüd)e

ber englifdjen Regierung befriebigt rcerben burften. — SDie Vörfe in

Sonbon bat alfo im %jafyxe 1918 für 1393 SJcillionen «ßfunb Sterling

neue Wertpapiere auegegeben, bas ift in ber Kronenroabrnng 24.825

Sftiüionen. s)lad) ber N
Jluffte(lung bes engtif'djen Schaffanders mürben

burd) ben Krieg für ba§ Vereinigte Königreid) 00m 1.
s
iluguft 1915 bi§

21. 3uni 1919 tnsgefamt 9-9 sDlilliarben s|?funb ausgegeben. £)aoon

mürben 2-84 9J£üliarben burd) Steuern unb 7-05 9JctUiarben ^funb im

Krebitmege hereingebracht. Sie ausgaben fcrjliefjen Anleihen in ftcb,

roelcrje an bie Verbünbeten unb bie Kolonien mit bem Vetrage oon 17
SRilltarben «Jifunb erteilt morben finb. Sas SBubget bes laufenben Jahres
1919 20 entgalt (Sinnarjtnen oon 1-2 unb ausgaben oon 1*4 «JJliUiarben

Sßfunb, 10 öaf3 ftd) bas 2)efi$if mit 233 8 Millionen «jSfunb beziffert.

Sie ^ablt'raft bes englifdjen Sßfunb Sterling mar fotgenbe: „Georges

Sjöfartstibenbe" fctjreibt : Vor unb nad) bem Kriege tjat bie folibe eng=

liidje Währung große Scfjmanfungen — allerbings in ben oerjcrjiebenen

£änbern ganz oerfd)iebenartige — burd)gemad)t. Von amtlicher Seite
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find je§t bie n ad) fteljenben Aufhellungen gemacht raorben, meiere ein

intereffante§ 33ilb über ben vJBert beS ^ßfunbeei in 18 Sänbern bei Aus*
brud? be§ Kriege?, beim Söaffenftiüftaiib unb jetjt geben:

1914 1918 1919
301 11. 11. 29. 8.

$ranFrei$ ¥0§ 20/6 26/10
Belgien 19/11 — 27/11

Italien 20/10 24/ 31/8

ftinnlanb 20/2 44/7 50,9

Portugal 23,8 34/4 40/11
bereinigte Staaten . . 20/4 19/7 17/3

ftanaba : 20/4 19/6 17/9

#oÜanb 20/1 18/11 18/9

Spanien 20/7 19/1 16/8

Sdjroeia 20/ 19/ 18/10
©riecrjentanb 19/11 — 18/4

Norroegen 20/2 19/4 20,1
©crjroebeu 20/2 18/11 18/11

$änemarf 20/2 19/8 21/3

3apan 20 2 17/10 17/3

«rafilien 22/11 26/10 25/

Argentinien 19/10 18/6 17/4

Seutfdjtanb 20/2 — 87/8

SBte man jteljt, ftef>t bas s#funb Sterling jur^eit in ad)t ber 18 Sänber
über unb in ben anberen unter bem ©tanbe com 3uli 1914. 3)a§ ®e=

foit (SnglanbS für 1919 betrug 474 s3Jtiü. ^3fb. ©t. $ie ©taat3ftf)ulb

ift auf 8100 sJftiU. $fb, ©t. angen>ad)fen. 2)er ganje Notenumlauf mirb

auf 1700 äftiü.
s

]3fb. ©t. angegeben. 2)ie Sonboner „Jimes" bringt fol«

genbe Heberfiajt über ben SÖßert oon 279 fpefutatioen Herten ber ßom
boner s

<8örfe.
'

20. Suli 1914 . . . 1.382,000.000 $fb. ©t.

18. ©e^ember 1916 . . 1.236,000.000 „

17. Se^ember 1917 . . 1.105,000.000 „

17. '-Dezember 1918 . 1.226.000.000 „

18. September 1819 . 1.239,000.000 „

20. Cftober 1919 . . 1.256,000.000 „

S)arau§ getyt fyeroor, ba$ ber £iefpunr"t etroa cor ^mei 3>al)ren erreidjt

mürbe unb bafj in ber 3roiftf)en3eit eine langfame, aber jieinlid? erf)ebticrje

Erholung eingetreten ift.

3>ie (Smiffion oon SBertpapieren in ©nglanb mar folgenbe

:

1912 210 SM. ^fb. ©t.

1914 512 „ .

1915 685 „ „

1916 585 „ .

1917 1318 „ „

1918 1393 „ „
5)05 ftnb gemaltige ©ummen, bit alle nom Ärieg oerfdjlungen fmb.

©nglanbs £>anbet§bilanj für 1918 roeift biefe galten auf:

@inful)r 1290 2ftill. «ßfb. ©t.

Ausfuhr ... 498 „ „ „



9?unb 790 9Jcill.
s
#fb. St. in einem 3abx .panbelsfd)ulb, bas ift ein

großer '-öerluft aucf) für ©ngtanb. (Saht 1918 roaren in allen sBanfen
ber ©elt 3)epofiten erlegt im betrage von 8203 Millionen s

#fb St.

2)er größte Xeil baoon entfällt auf (jnglanb unb sJioröamerifa. „Sioer*

pool tyo)t anb Sflercurrj" berichtet au» Sonbon: iJBenn bte 3a^tcn für

ben internationalen ^anbel beS ,/Boarb of £rabe" ein 2ln,$eirf)en für ben

£>anbel ber ^ufnnft finb, fo finb bie 2lusfttf)ten fetjr boffuungsooll. 3) er

SBert bes" ©efamtbanbels; oon 20 Sänbern im ^aljre 1918 wirb gefdjätit

in s
$fb. 2t. auf:

1918 1917 1916 1914
12.000,000.000 10.500,000.000 9.400,000.000 8.000,000.000

^ie in $rgge t'ommenben 2änber finb in (Suropa: Großbritannien,

^ranfreid), Italien, Spanien unD bie Sctjmeij; im Orient: ,)nbien, 9/la»

larjem.s>albinfe( unb Siam; ferner Australien, sJceufeelanö. bte Philip-

pinen unb ^aoa, in Afrifa: Aegnpten unb bie fübafrifanifdje Union, in

©ubamerifa: Argentinien, s
-8rafilien, ©bile unb \8enejuela, in s)lotb

amerifa : $uba, ^Jcerifo unb bie bereinigten Staaten. 3)er .löanbel betrug

in ben oerfrfjiebenen Sänbern im 3af)re 1918 (in- *ßfb. St.)?

bereinigte Staaten: me^r als . . . 1.800,000.000

bereinigtes ftönigreirf) : faft ... . 1.800,000.000

^ranfretd): faft 900,000.000

Italien: rnc^r als 600,000.000

ftanaba: etmas über 400,000.000

3apan: faft 400,000.000

Heber ben ©efamtfyanbel ber sDflittelmäd)te im .jQ ftre 1918 finb feine

fahlen oerfügbar. ft-ür 1917 mar ber (Befamtbanbel oon Oefterreicl^Un

garn nad) amtlichen 3a^en ui bex gefundenen Valuta an^emenb ettoal

|öber als 1913, mo ber Außenlmnbel 230,000.000 ^fö. betrug.

ßlonbS 9tegifter gibt nadjftebenbe ^ufammenfiellung über bie
s
$er-

lufte ber Alliierten unb Neutralen mäfyrenb ber 3e ' t ooni 14. Auguft
1914 bis jum 31. Oftober 1918. 3)abei muß allerbings berücffidjtigt

roeröen, baß es in Dielen Ratten nitfjt möglid) mar feftjuftellen, ob ber

SSerluft eines Stf)iffes auf feinblidje (Stnmtrrung jurucCjufüfyten ift ober

nidjt, fo ba^ $erfdt)iebungen j}imfd)en biei?n beiben Spalten möglid) iirfo.

"ßetlufie Serlufte

«Ä Ä -

>näflCfamt

nnrfungen Seeunfälle

Großbritannien 7,753.311 1,032.779 8,786.090

f. Spanien . . 169v712 99.866 269 578

3m ganzen 7,923.023 1,132.645 9,055.668

«ereinigte Staaten (Seefcfjiffe) 343.090 187.948 531.038
Belgien . . 85.842 19.239 105081
%afilien 20.228 10.951 31.279
©änemarf 210 880 34.422 245.302
£ollanb 201.797 27.244 229.041
§ranfreidj 722 930 84 196 807.077
©rtedjenlanb 349.661 65.014 414.675

Italien 745.766 115.669 861.495
Öapan 118.764 150.258 270.036
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^onoegen 976.516 195.244 1,171.760

Spanien 157.527 80.335 237.862

Schieben 180.415 86.586 284 091

üBerlufte ber s.fi>eIttonnage mit 9lu§-

fdjlufj ber 9JlitteImä'rf)te . . . 12,037.548 2,186.704 14,224.252

5)ie bänifdie ; >eitmiq „^olitifen" fcfjreibt : ^ie folgen be§ 2BeIt=

fliege* für bie größten ^Heebereten ber 3BeIt gefyen au§ nad)fotgenber

3ufammenfteßutig beroor, in melier ber ©d)iff§raum oon 1814 unb 1919
oergleidienb aufgeführt ift. 3U bewerfen ift, bafj ntcf)t bie gange Xonnage,
über toelrfje ein -teil ber engliftfjen 9ieebereien burd) bie mährenb bes

ßriegeS oovgenommenen .^ufammenfdilüffe oerfügte, in ber Ueberftdjt ent-

halten ift

:

1914 1919

}ln,5al)l üo. 2IngaljI Xo.

^eninfular & Orientat 64 529.303 60 470.593
©unarb 29 343.251 24 262.218

3Bf)ife Star 32 47.1.063 27 381.827

rturne^ s2Bitbn 55 - 143.968 62 219.779

>Konal aftatl 62 306.031 55 325.191

(SUerman^urfnaü 29 139.748 28 130.200

$rince Sine 42 164.504 37 165.004

Hamburg— t>tmerifa 205 1,150.590 114 621.826

Oiorbbemfrfjer ßlogb 149 784.878 75 349.981
3-rend) 'Sine 85 363.272 '85 370 562
Wippon Hilfen ftaiffja . . 90 402.836 104 464.746
.poüanb— 2lmerifa .

r
20 140.336 14 114.117

9lamgastone ©enerale ^taliana . 14 96.780 17 112.547

©anabtana Pacific 65 250 600 60 247.273

American-.fcaroaüan 26 177.008 19 133.165
Southern $aciftc 23 108.533 25 114.155
Sucfenbact) Steamsb. So 32 70.702 24 59.547

©tanbarb Dil of
sJlero Werfen ... 1 8.374 48 285.229

Atlantic Transport 14 106.694 15 122.639

2)er größte Kämpfer ber £Belt ift ebenfo roie opr bem Kriege ber

Kämpfer ,,93tsmarcf" ber .V>amburg=3fmeri!a'2inie oon 56.000 %6. 3)er

größte Dampfer ber 3BI)ile=@tar=£iiiie ift „Clpmpia" (ungefähr 46.000
Xo.i unb ber bei (£unarb=Smie „Stquitania" mit etma gleicher ©röße.
2)te S\i. & CrA'tnie hat mäbrenb be§ Krieges %xvei Stampfer oon unge-

fähr je 15.000 So. gebaut. £eutfcfjtanb hat 200 gabrjeuge gebaut. (Sin

Giertet ,baoon finb <Sd)iffe oon meniger al<§ 5000 So. mit SluSnarjme
ber „9ibeinlanb" oon 15.000 2o. unb ber „9Jcünd)en" oon 12.000 Xo.

SDie ©olbbeftänbe ber großen Söanfen ber SBelt jetjt unb oor bem
Kriege fmb aus nachftehenber Sluffiellung erfid)tlicrj

;

(in 1000 5ßfb) 1919 3luq. 1914 3»n^n«(+)
ober

Abnahme (—)
£nglanb 15. 10. 86.246 40.164 + 46.082
1 «j8fb. s u. 10 8h. --Noten 28.500 40.164 -f 28.500

©efomt«®ngianb 114.746 40.164 + 74.582
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©nglanb ...
Belgien ....
2)äncmarf . . .

®eut|"d)(anb-. . .

^ranfreid) . . .

.£>ottanb ....
Italien ....
3>apan

Ulorroegen .

Defterreirf)--Ungarn

Spanien ....
Sdjroeben . . .

Scfjroei^ ....
bereinigte Staaten

©efamt
föufjfonb 26. 9

2(uS einem '-ßergteitf)

gegenüber einer 3unafyme
bebeutenbften Sänber ber

in ben ©otbreferoen nur

oer^eidmen ift, ober in

10. 114.746 40.184 f 74.582
10. 10.642 10.414 -j- 228
9. 10.416 4.100 -f- 6-316

9. 54.829 62.660 f 7.831

10. 222.993 164 176 58.817

10. 52.681 13.509 f 39.172

8. 32.216 44.000 - 11.784

9. 75.428 21.872 f 53.556

10. 8.161 2892 4" 5 - 269
9. 10.862 88.740 — 77.878

10. 96406 21.739 + 74.677
11*10. 16.662 5.878

f-
10.784

7. 10. 18.932 7.202 + 11.730

l._8. 497.910 397.454 _j- 120.456

1,222.884 864.800 +358.084
17. 360.388 174.509 -\- 185.879

ber beiben Nabelten läßt fitf) ernennen, bafj

be§ in Umlauf befinblid)en sJ>apiergeIbes ber

SOßelt in £>ö£)e oon 7.498,715.000' «ßfb. St.

eine 3unat)me oon 621,841.000 s
^fD. St. §u

anberen Porten: nur etroa ein 3ebntet ober

15.

9.

30.

30.

16.

11.

31.

6.

7.

23.

11.

6.876,874.000 *ßjb. 6t. be§ 9lomiualroertes ber Dlotenjirfulatiou ber be=

treffenben Sänber ift burd) ©olb gebecft. 3)as fyaben etroas mefyr al3

oier 3>af)re Ärieg§füt>rimg juftanbe gebracht. 2>er SMftänbigfeit falber

gaben mir biet notf) einmal bie Stlberoorräte ber Staatsbanken ber

t)auptfäd)tirf)ften ad)t Sauber ©uropa§ roieber, bie einem 33erttf)t

„Einander" oom 20. 10. 19 entnommen finb:

be§

\Hb ober

1819 sÄuquft 1814 ^unatjme
in 1000 «ßfb. in 1000 s

£fb. in 1000 s£fb.

Belgien .... . . 1.239 . 633 -j- 605

S)änemarf . . . 155 341 184

2)eutfrf)tanb . . . . 989 16.727 — 15.738

^ranfreia) . . . * 11.955 25.013 — 13.058

•Öollanb .... . . 507 249 258
Oefterreufyllngarn . . 2.369 12.141 — 9.772

tBfymeis . . . . 2.717 758 — 1.953

Spanien .... . . 25.791 29.187 — 3.396

©efamt 45.718 85.049 - 39.331

Ueberatt finb bie ^rucfpreffen bart bei ber Arbeit geroefen, unb in

allen biefen Sänbern ift bie sJtotenjirfutatton ins Ungeheure geftiegen. $)ie

narfjftebenbc Tabelle oeranfd)aulid)t bas letzte oerfägbare flatiftiftfje 9fla=

teriat unb bie j$um ^ergleirf) berangegogenen entfptedjenben $cfyUn ber

testen SSorfricgsftatiftif

:

1919

83.705

338.436

422714T

187.718
25.312

(in 1000 «ßfb.) SWonot

(Snqlanb 15. 10.

1 «ßfb. u. 10 Sfr.^Jioten 15. 10.

©e|"amt=@nglanb . ...

Belgien 9. 10.

Sänemarf 30. 9.

2Iuguft 1914

29.317

3unalnnc

54.388

338.436

29.317

64.594

8.693

-f 392.824

-[- 123.124

+ 16.619
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$eutid)[anb 30. 9. 1,489.205 94.545 -f- 1,394.660

ftranheid) 16. 10. 1,471.977 236.476 + 1,235.501

Foliant* 11. 10. 84.648 25.870 + . 58.778

jtalien 31. 8. 414.091 66.445 + 347.646

Sapan 6. 9. 103.821 31.254 + 71.567

tformegen 7. 10. 24.468 6.608 + 17.810

Defierfeidj-Unqarn . . 23. 9. 1,883.467 88.740 + 1,794.727

Spanien 11. 10. 151.676 76.760 -f 74.916

Schweben 11. 10. 39.540 11.456 + 28.084

Schmeiß 7. 10. 36.897 10.716 + 26.181

bereinigte Staaten _.
1. 8. 734.457 500.985 + 233.472

©efamt
~

7,068.418 1,252.549 +5,815.909

iflufelanb 29. 9. 17. 1,836.217 163.411 + 1,672.806

3n Sonbon fönten triert fid) bie Sftadit ber ^uben. £)ier ift ba3

Neurium ber jübijcben 3BeItl>crrfcJaft, rote fte ben ^uben oom Propheten

SefaiäS an mehreren Stellen biefes ^rophetenbucrjes oerbeifcen ift, Sorb

Stothidjilb, Sorb Samuel Sftontagu, Sorb £)armsmortb, Sorb 9(ortbcliffe,

ber Eigentümer ber größten ^agesblätter ©nglanbs, ber ©hiefrabbi

2>r. -öerj, ber Oberrabbi S)r. ^ung, bas ift bas geheime grofje San=>

tjebrin. melcrjes bie
v
2£ett beherrscht. $on hier aus get)en bie $äoen nad)

s}$aris, 91ero §)orf, Petersburg, SJcosfau, 3Bien, $3ubapeft, ^onftantinopel.

5)ie jübtfdje ^Bcltberricbaft mirb oon biefen geheimen 9)?ad)tbabern oon
Sonbon aus birigtert. "5)ie englifcrjen Staatsmänner Slogb ©eorge unb
bie übrigen ftub nur 2lu3fübnmgsorgane biefer jübifcfjen 3Beltt)errfd)aft.

Svabbi 93lod) berichtet am 16. Januar 1920 in feiner SBorfjenjctjrift

freubeftratjtcnb folgenbe§ : SDie englifctje Regierung fyat ben Sorbd)tef

!juftice of (Snglanb, Sorb ^Reabing OTtnfus ^faacs) bringenb gebeten,

oom hoben Stuhle be§ f)öcr;ften ^Rid)teramte3 ^erab^ufteigen unb ben

äufjerft roidjtigen ©efanbticfjaftsooften in 9Bafhington anzunehmen. Sorb
SKeabing mürbe cor feiner SCbreife com $önig in fpejietler 2lubienj em-

pfangen, §ur -Jpoftafel gugegogen unb mit fpe^iellen Sftiffionen betraut.

S)cr englifdie .^önig fann es mit feinen 3uben fo rceit bringen, roie

Wilhelm II. mit feinem gilben S3alling. Weiterhin berichtet in berfelben

Kummer iKabbi 35tod) : Sie ^atfadje, bafj bie ^OBarf^auer ^ßolisct einen

Vortrag $rof. Sfcrjerbafs über 9tituaImorb geftattete, bem Sir Stuart
Samuel beimohnte, hat in Sonbon fetjr oerftimmt unb ben ©ebanfen
nahegelegt, bajä *ßofen auf bie 9ftäd)te in ihrer mittelalterlichen 33ef)anbluug

ber Sfuben gar feine 9?ücffid)t nimmt. Samuel erjäfjlt, ba$ Sicrjtbilber

gezeigt mürben, auf benen ein tote§ tfjriftlicfyel $inb auf einer £afet

bargefiefli mar, mährenb mit SaÜeffim befleibete 3>uben ringsherum fajjen.

2luf einem anberen fah man ein junges djriftlidjes 9ftäbd)en mit oon

äfiben bm ri)ichnittenem .fmlfe, beffen 93Iut eine jübifct)e %xau in einer

Sdjüfjel auffing, $m einem brüten mar ein %ut>z mit einem Stteffer im
üftunbe ju jenen, ber eben in ©egenroart einer großen jübijdjen ,3ufctjauer*

menge einer (Ebriftin ben £als burdjfcfjnitten hotte. Unb ba% bumme
SSoß glaubt fo etmas, obmohl fte fid) bod) bergen fönnen, bajs fo etmas"

nicht oor^eintm ^ilmphotographen gefdjehen mürbe. 2tuf ben energifchen

sßroteft Sir Samuels entftfjulbigte fid) bie potnifdje Regierung in h^f5

liehen 2(usbrürfen, oeriprad), eine Unterfuchung ausstellen unb brücfte

bau s
33eftieben aus\ bas Sanb nad) moberner 3ttethober befonbers nac^



81

encjüjrfjen ^been ju regieren. S)ie 93eleibigungen ©amuels burct) bie treffe

bebauere fte unb betrachte fie als gegen fte felbft gerichtet." ©ir ©tuart

©amuel bar feine Steife als ©ouoerneur oon s$aläftina roobl fctjon an«

getreten. $er ©eneral Slllenbt) mirb bieiem $uben unterfteüt fein. 5)ie

©taatfcbulb ©nglanbs betrug im & 1914
/ alfo oor bcm äöeltfrieg,

707,650.000 ^fb. ©t. ©nbe 1919 ift fie auf 7,481,050.000 ^fb.„ ©t.

angemacbfen. 5)ie 33anf non ©nglanb gibt jebe 3öotf)e 1 Million s#fb.

®t neues sJ*apiergelb in Umlauf, ffiabbi 93loct) oeröffentticrjt in feiner

3Bodjenfd)rift oom 30. Januar einen 93rief aus Sonbon, ber ©nbe 1919

abgefenbet mürbe, 2öir tefen ba folgenbes : 2)er Slnttfemitismus in ©ng*

fanb trägt ^rücrjte. ©ir SUfteb 9Jionb rjat gegen einen Verleger in Sonbon,

ber eine Sdirnt über ben 9titnalmorb oerlegte, 0age eingereiht. ®er

Verleger mürbe ju 500O Sßfb. ©t. ©träfe oerurteilt. 9cortt)cliffs Saffe

„June?" rut^en nid)t. $br ftebafteur 9Jcr. ©teab ift ein rechter ©crjüler,

^uegers. ©r lebte längere ßeit in Sien. 2>er Singriff gegen bie $uben

mürbe mit „Briefen an bie ?Hebafüön" begonnen. ^rgenb ein ^nbioibuum,

bas feine ^benttiät hinter einem ^feubomnn oerbarg, frfjrieb einen 33rief

über ^uben unb SBolfcfjeroifen. ©in ganzes SJcagajin non entftellten $öe»

ruhten unb böswilligen ©rfinbungen mürbe in bie 'Spalten ber „Simes"

entleert unb ber freunblictje 9tebafteur batte bas SSergnügen, biefe „Briefe"

an prominenter ©teile 511 brncfen. 9iirf)t nur bie "utbeu Dft=©uropas

mürben orrne 9lusnab,me als 33olfcr)en)if§ gebranbmarft; and) bie ^uben

©nglanbs mürben ber ©nmpatbien mit bem Unrubeftifter ©uropas be*

5ict)tigt. 3)ie Angriffe nabmen jufebenbs §u. 3)ie jübifcr)e DMigoin mürbe

nidjt oerfccjont, bas „radjfücrjtige ©efetj 9ttofis" follte als Urfadje ber

bolfcfjeroiftifcrjeu ©Jgeffe bienen, ber jübifcfje ©fjarafter mürbe ^um ^un ''

bertftenmale anatomifd) jergliebert unb bie jübiftfje ©eele fanb it)r ^orträt

in einer abficfjtlicr) ner$errten unb tenbert§iö§ oerunftalteten Interpretation

bes „©bnlot". Giften, bie bemeifen follten, bafj alle bolfdjeiüiftifcrjen $üb,rer

^uben feien unb ba$ bie bolfcrjeroiftifcfjen iTTiafferterefutionen bas Sßjerf

jübifcrjer ftommiffäre töävm, erfcrjienen gleichzeitig mit biefen Briefen.

SDtefe Angriffe maren äufeerft beunrutügenb. 3)ie 3lbmel)r erfolgte burct)

bie ftifyxtx ber englifcfjen ^ubenljeit in fo energifebjer unb erfolgreicher

Söeife, bafj bie „Simes" ficr) für einige ßeit anberen fragen sumanbte.

©eit einigen Stagen rjat fie aber mit „
silrtifeln oon Augenzeugen" bie

antijübijcrje Kampagne mieber eröffnet. 3" jebem 2trlifel finb es gerabe

bie jübifdjen föommiffäre, bie bie fcf)auerlid)ften Greueltaten begeben.

$8ieberbott ermähnt ber ©tfjreiber, bafj bie ^Bolfcfjercifen alle feine ^reunbe

getötet bätten. „teurer allein entflog um bie llngiücfsbotfdjaft 31t bringen."

©§ mirb abjuroarten fein, mie ficr) bie Deffentlicbfeit ba%u oerbalten mirb.

Gtjief ^Kabbi 2)r. ^er^, ^rofeffor SGBalbftein in ©ambribge, %\xad ©ol)n,

ber bef'annte jübifctje ©cfjriftftetler, ber berühmte ©elebrte unb Diplomat

Kolben in ^aris rjaben bie ©eifenblafe: nJews arc Bolshevics" jum
^51a§en gebracht. 5)er alte $ämpe ffiael ^angmill mar, mie immer, in

ber oorberften 9veibe, um fein SBolf 51t oerteibigen. Unb bod) nm| man
leioer eingefteljen, ha§ bie „Firnes" ibren großen ©influ^ benü^en miü,

um bie 3"oen an " ben oranger 51t ftellen. ©ir ©tuart ©amuel, ber

fürslict) aus sJ?olen ^urücfget'ebrt ift, ift ber ^üljrer bes englifrfjen ;luben»

tum§. ©r ift Jßräjtbent bes „Board 01* deputies" unb nimmt tätigen

Anteil an allen jübifdjen Problemen, ©r gebort 511 jenem rounberfdjönen

jübifetjen 2i)pus, ber marmes SJerftänbnis für jübifetjes 2e6en mit aftiuer
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vulfe für fein ^olf oereinigt. ©r ift ein reügiöfer ^ube, ein üiebbaber

be§ iWibrafd), ein ^freunb trabitionetler ©ebräucfye unb ein ftoljer ^ube.

©r ift fiebenSroürbtg, frei oon Vorurteilen gegenüber 2tu§länbew unb läftt

fid)'* nitfjt nennten, ©äften, bie nid)t ©nglifd), fonbern Jargon oerftefyen,

Unefboten in ?)bbifd) $u erjagen. Unb berfelbe 3Ranu, bet burd) unb
burd) ^ube ift, ift aud) Rubrer feiner jübifdien aflitbürger — mabrtid)

ber richtige 2Rann am richtigen Orte, »tabbi Perlmutter, ber am 18. 2)e*

jentber «lieber in sBarfd)au eintraf, mar in feinen SBemiHjungen, mefor

©etbmittet für bie potnifdjen £atmub £orabs ^u ermirfen, erfolgreich),

©er ^emi§f)=5on^ bertnüigte für biefen $w?d 4000 ^ßfb. <St. 3öcü)renb

feiner Slbroefenfyeit oon Söarfdjau mürben unglaubliche ©erücfyte über ifjn

oerbreitet, bie teiber aud) in manage 3e itun 9en ©ingang fanben. 'SBie

grurfblos> alle berartigen 33efdjulbigungen maren, ergab fid) aus ben außer*

*orbentlid)en ©jungen, bie beut greifen $üf)rer ber ortboboren ^ubenfjeit

SßoIenS jwteil mürben. sJtid)t nur in Sonbon, in Sßarii unb in £>otianb

maren e§ bie „©tütjen ber @efellfd)aft", bie ifjm ^ur Seite ftanben. 9kbbi
Perlmutter fjatte Konferenzen mit b^n Ferren ©barteS 9Jionteftore unb
Otto 3d)iff in Sonbon, mit 33aron iÄotfd)ilb in *^ari§ etc. ©r. ^erj,

©r. 3>ung, 3)r. ©after fpradjen mit iljm auf berfelben Plattform, bie

^ioniften ®r. £f)on, 2)r. 33robet§Ft) u. a. unterftü^ten it)n öffentlid) unb
Sie 3ubenfd)aft oon Seeb§ unb Sftandjefter fteuerten grofje ©ummen bei

für bie .pilf§aftion in Ißolen. ©ie 2lguba§ ^tfroel f)at mehrere 3roeig*

oereine in Sonbon. ©er $rieben§rtd)ter ^ofef $rag, ber mit ber 2In§=

forfdmng ber Pogrome in ber UFraina betraut mürbe, ift einer ifyrer

tätigften SJiitglieber. ©ie Sßßeft ©nb 2lgubab arbeitet befonberS energtfd)

unter ber güfjrung beS 9labbiner§ Berber, ©ie sJ!orb Sonbon 3lguba()

bat oor turpem ein erfolgreiches 9Tlaffen=9Jleeting abgehalten. ©3 fyat einen

aufjerorbenttid) guten ©inbrud' auf bie englifdje ^ubenfyeit gemadjt, al§

befannt ronrbe, i>a$ ber berühmte Rabbiner ©Ijajim Singer oon SBilna

unb bie tfdjed)of(omafifd)en Ortboboren ftd) ber 3lgttba§ 3M roe ^ ange=

fd)loffen f)aben." §fr fjaben mir ben großen jübifdien «Sanfyebrin bei«

fammett, oon bem ©nglanb unb bie ganje ^H>elt regiert roirb,

2)ie „3übifd)e 3tg." oom 13. Februar 1920 in 2Bien brachte folgenbe

•Jtad)rid)t: „2lu3 einer längeren Onterrebung, bie ber Herausgeber ber

„$. Sß. 3-" m it $rofeffor ^frael Seoi, bem ©ranbrabbin oon ^ranfreid),

fjatte, geben mir folgenbe Steuerungen be§ ©ranbrabbin toieber : 3)urd)

ben 3umad)3, ben ~6a$ fran^öftfd^e ^ubentum burd) bie elfäffifd)en,^uben

erfährt, mirb bie bilh,erige 9tid)tung ber franjöftfdjen 3u°en ^) e^ "n a^5

gemeinen nid)t raefentlid) geänbert. 2)ie ^uben ber ^rooin^ richten ftd)

nad) ^ari§, oon mo au3 bie Orientierung in jübifd)=potitifd)er £mifid)t

aud) roeiterbin erfolgt, ©agegen erfjält ba§ retigiöfe' ©(erneut ber fran^ö^

fifc^en ^ubenbeit — befonber§ in ben großen Stäbten — burd) ba$

^injufommen ber etfäffifa^en fübifd)en ©emeinben eine ermünfd)te Stär=

fung, ma§ ftd) erfreulidjermetfe bereite bemerfbar mad)t. 2H§ ber ©ranb=
rabbin t'ür^tic^ bie jübiftt)e ©emeinbe oon (Strasburg befud)te, geigte man
it)m eine Stfte üou met)r aU 200 jubifdjen Familien, bie feit ber Unter*

geidjnung beS ^yvtebenö au§ flehten Ortfdjaften nad) Strasburg gebogen

finb. 2)iefe Familien bringen noa^ bie alten trabitionetlen fübifdjen ©e*

brauche mit unb tragen §ur Sßieberbelebung unb Kräftigung be§ gefetjeg*

treuen jübifdjen SebenS in ben ftäbtifdjen ©emeinben oiel bei. Sßäfjrenb

bie Rabbiner ^ranfreid)§ fid) feit 1870 ntd)t mef)r au§ elfäffifd)en unb
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nur wenigen franjöfifd^en iHabbinatsfdn'tlern refrutieren unb bie Scrjüler

bes franjöftfdjen SRabbinerfeminares firf) aus Oftjuben bilben mußten, finb

bereite jetjt jjat)lreicf)e SftabbinatSfdjüler aus bcm (Elfaß narf) s}Saris ge=

fommen, um au ber bärtigen Wabbinatsfrfjule iljre 2lusbilbung ju erhalten.

Ueberbaupf tjat ber 3uftrom oon Oftjuben, ber oor bem Kriege giemtictj

bebeutenb mar unb in
s$aris jur SBilbung einer ftarfen oftjübifcrjen <3d)icfjt

führte, burd) bie ^riegsoerbältniffe unb bte 58erfeljr§f)inbermffe eine ftarfe

.pemmung erfahren. 9ils @rfat$ t)at ein ftart'er 3ujug a«s! bem Orient,

namentlich aus ©riedjenlanb, ber Surfet, Algier, 9Jcaroffo unb Xnnii

firf) in beut(irf)er SBeife gezeigt. (£•§ rjanbelt firf) tjier um einen gefunben

9ttenfrf)enfrf)lag mit fefarbifrfjem Öfttus. SDurrf) ben $rieg tarnen bie $uben
bes Orients immer mefjr in föontaft mit 'ftxantx^i(fy, namentlich aber

famen fie als ftaufleute narf) $aris, mo fie feften 'Jufj faxten unb mo
(ie firf) tjeute infolge bes regen £)anbels, ben fie betreiben, eines guten

3Bot)lftanbes erfreuen. 2tÜmäf)Itdt) ließen fie if)ie 3lngel)örigen narf) ^aris

überfiebeln unb in fester S^ nehmen bie heiraten -pifcrjen ©inrjeimifdjen

unb Orientjuben ju, bereu (Sinflufj unb ©igenart ftrf) mit ber 3eit auä)

im iübijrfjen ©emeinbeleben bemerkbar machen bürfte." ©übe Februar

1920 eri*ct)ten auf ber potittfcrjen 3trena Sorb Slfquitt), ber (Regner Slonb

©eorges. 9lfquitf) arbeitet mit bem ^ubentum jufammen an ber 3tnnu(=

lierung bes ^riebens oon SBerfailles. Ungarn foü mieber bergeftellt roerben,

roie es mar, bie alte 2luftria foü mieber reftauriert, 2)eutfd)lanb faniert

merben. 3)ie 93atfantfterung oon ganj ©uropa, meiere burrf) ben 3Ößeltfrieg

herbeigeführt rourbe burrf) Schaffung neuer SRepublifen, nimmt immer
größere ©imenfionen an. s$olen, Sftagoaren unb Italiener planen neue

iftaubtriege. (Europa ftetjt oor (Srfdjütterungen, bereu ©auer niemanb

afynen tann.

H. ^tauend Sf?ieg3ftttatt&eit.

9lus Sugano, 29. 9ftai 1917, berietet unfer o=$orrefponbent : ,,

s^arf)

bem amtlichen Slusraeife betrugen im 2(pril b. $., mit bem gleichen 9Jconat

bes 33orjat)res oerglicfjen, bie effeftioen Gablungen bes föriegsminifteriums

1064 (685) amaionen Sire, bte bes SWarineminifteriumS 57 (53) W\U
lionen Sire, unb bie aller ^efforts (unter Slb^ug ber Gablungen bes

©crjatjminifteriums, bie jmm großen Seil ber Abtragung rüctgablbarer

©Bulben galten) 1202 (833) Will. Sire. ^n ben feit beginn bes $au&
baltungsjabres oerfloffenen 10 9Jlonaten betrugen bie effeftioen 3afjlun=

gen aller SRefforts (mieber mit 2tusnatmte bes <5rf)atwiimfieriums) 11.816

SJctll. Sire gegen nur 7408 Sftill. Sire in ber gleichen SSorjabrsgeit.

SDie 3unat)me ift faft ausfrfjließlirf) auf bas 2Batf)fen ber 3ablungen

bes ^riegsminifteriums oon 5669 SRili. Sirein ben erften jebn sJJZonaten

bes oorigen auf 10.025 9Jcill. Sire in ber gleichen ;]eit bes laufenben ^ub*
getjabres jurucfyuffifyren; gleichfalls ftarf geroad)fen finb bie Gablungen-

bes 3Jctnifteriums ber ausmärtigen 2lngetegent)etten oon 25 auf 67 ÜJiiH.

Sire, mäbrenb bie 3ob^un9en ^er s^£^ine mit 605 (575) 9Jciü. Sire unb
bie ber Kolonien mit 149 (156) 9Jlill. Sire in ben §et)n Monaten nirf)t

mefenttirf) oeränbert finb. ©ie gefamten Staatseinnahmen ftiegen im Slprit

oon 315 auf 396 SJciü. Sire unb in ben erften jefjn Monaten oon 2311

auf 2897 sDlill. Sire. ^Jleuerbings finb jur ©ectung bes ©efi.^ites auf bte

meiter aufgenommenen 2(nletf)en fernere ftarfe ©rljöfyungen nament(irf)



84

bei ben 5Betbraud)§fteuem erfolgt, foba£ ;}ucfer beifpiel§roeife nunmebr
210 2ire auf ben SWetergenlner befahlt. 2)ie fdjmebenbe Sdiulb i(t im
Slpril weitet gefiiegen unb nun wieber nicht mehr weh oon beut SfJeforb»

hocbftanb Don 8618 Miü. Vtre entfernt« ben fie tun- Sluflage ber Dterten

ttaegranleibe (Sn~0c Januar b. ^. erreicht hatte.

2rhnu-luM^r Sdiulb Juv ttaftcittfdjen 2ri)aBcc< oljtte Utttfiftrtftifle 2rtiatjfrfu*nif.

'•.Hutllichov 2lu§TDcis .

(in Millionen -ivc)
ßa >iu30. > 111 :n ^- 31. Se^Sl.M^ 30.3lpril

L170 3063 42()2 7594 7833 8178
1280 1585 1635 2035 2030

89 366 682 917 1010 1030
380 401 550 945 246<

!

2823

.

— 18 313 434 472
55 107 627 841 704 617

©ef. fajweb. Sdnilb

Saoon SSanfiL (fisfaüfd))

Staatsfaffenfdjeine

Kurjfrifttge Sdjatjfdjeine

Sdjatjfdjeir.e für 3JtiIitär=

lieferungen . .

3crjat)mediiei ....
Sie amtlichen Stngaben über bie ©efialtung be§ italienifcfyen Slufjenf

banbets" liegen für bas" gan^e $abt 1916 oor unb ergeben, oergiicfyen

mit ben SBorjaljren, t)<x$ folgenbe 33ilb:

3abr Onnfubv Slusfuljt (SinfubrübericfmB

1913 . . . 3645-9 25116 1134-0

1914 . . 2923-3 22104 712-9

1915 ... 4703-5 2533-4 2170 1

1916 . . 54583 22927 31656

2)anad) ift alfo Die italienifdje ipanbelsbilan^ im uergangenen ^abre
mit 3165 6 Millionen £ire paffio geroefen. 3)a§ ift eine ungeheure Summe,
bte über bas äftafj früherer Safere weit tnn'ausgefyt. 3 U SGBirJlid^feit ergibt

fte aber über bie .vmnbelsbemegung unb bie baraus entfpringenoen $ai)=

lungsuerpflidjtungen ^ftaticnä fcfjon besrjalb fein jutreffenbes SBilb, med
bei (Ermittlung ber oben angeführten Odilen nod) bie greife bes $af)re§

1915 jugrunbegelegt finb. $m ^vahre 1916 aber finb bie greife, mic

berannt roeit über ben ©tanb bes Vorjahres hinausgegangen, ^n bem
pat)re§berict)t ber 33anqua b'^talia mirb beim auet) ber Sßafftopoften ber

itaUemfdjen ^anbelsbilang au» biefem ©runbe auf minbefteni 4800 Mil-
lionen i^ire oeranfdjlagt. 9ttit biefet ungünftigen ©efialtung be§ itali*

enijd)en 3lufeenbanbel§ fietjt ber fcrjlecfjte Stanb ber italienifct)en 23är)rung

im ©inflang. 3£äf)renb in normalen Reiten ba$ Sßfunb Sterling mit
25 22 8ire begabt mirb, finb jetjt 36 ßtre unb noct) mebr bafür ju jablen.

SDBie bie 3lgenjia ©tefani aus 9tom melbet, bat ©cbatjmeifter (£ar=

cano in ber Kammer erflärt, bafj bas 9ied)tmngsjahr 1916/17 3764
Millionen öire Einnahmen ergeben t)at, alfo 1455 Millionen met)r al£

im ^abre 191415. Sie ©efamtfumme ber tatfad) lieben ©innahmen für

bas gegenwärtige ^tecrjnungsjabr werbe fid) auf 4-5 Milliarden belaufen.

Sie Steigerung ber einnahmen roerbe auefj im fommenbeu 9iecrjnungs =

jabr anhalten. Sie Steuern auf bie aufjerorbentlitfjen ftriegsgemtnne

Dom 1. Sluguft 1914 bis gum 31. Selber 1915 baben 248 Millionen

ergeben, waren alfo t)öl)er als* man erwartet batte. Sie ftriegsausgaben,

bie burrf) (Einnahmen nid)t gebeeft finb, belaufen fiel] auf 20.066 Mill.
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100 100 25-22 5-18)

13967 12340 3356 7 04
147-38 125-39 3436 7-22

158*89 125-61 34-41 723
168'75 128-15 35-25 7-41
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2)ie 9Iu§gabeu ftnb burd) Anleihen im Nilu§kmb, burd) Sdjattfdjeine, bie

oon ben ttrebitinftituten oorgeftrecft mürben, unb burd) Hingab? r>on

93anf*töien geberft roorben. SJte letjte
v

ilnleib,e bat mebr als 7 llHtlliarben

Site ergeben. Tic auSgeroanberten Italiener baben mehr als 200 sJ[ftiU

Konen gefanbt. Sßoti ber SBßtfe mürbe am 13. Slugufi 1917 gemelbet,

baB bie italienische Regierung r>or turpem bie neuerliche (Smiffion oon

750 sDii(lionen £jire "öautnoten oerfügt bat. Tie roefentlid&e Sßetfcfjled)*

terung ber itatteniicben SGBed^feHurfe in ber legten $t\t ftfjeint mit biefet

SSerfögung im ^ufamenbang ju fteben. ®ie sD?ai(änber *2öecf)felfur5notie=

tüngen geftalteten ficb in hcn legten '.JBorfjen folgenbermaßen

:

(Rarität

:

1. Snni
1. ^uli . .

1. Slugufi

10. Üluguft .

Sdjroeiger ^yranfö bebingen bentgemä§ in Stalten bereits ein s
2luf-

gelb uon nabe^u 70°/ - S)ie finanzielle $ilfe ber SSeceiniglen Staaten

macbt ficb in Italien biSrjer in feiner SBeife. bemerfbar, roeber roaS bie

^Aufbringung ber auf mebr als eine Sttilliarbe im Sftonat angeroadjfenen

IßriegSfoften, noch, roaS bie Stabitifierung ber 2ßedr)felfurfe anbelangt, bie

immer tiefer gleiten. Selbft bie 2>eoife 9fteronorf oerfd)led)tert fiel) su^

febenbS, trotz ber Hrebite, bie bie bereinigten Staaten Italien emge=

räumt baben, unb baS TiSagio ber Sira gegenüber bent Sööflar beträgt

aucn bereite faft 50 ißro^ent. XHurf) bie italieuifcbe ©taatSroirtfdjaft bat

e* teineSiueg-> leiebt. Xte fötiegsfoften baben bis jum 30. September

etroa 50 ÜJlittiarben betragen unb bürften mit allen 'Jcacr^iigtern niebt

febr unter 60 3Jltttiarben bleiben. 33iSber fcfjon ift bie öffentliche Sdjulb
nad) unferer Sdiätwng, bie oon ber genauen 3öirl'lid)feit nur roenig bif=

feneren fanu, um etroa 35 SJIiliiarben geftiegen, roouon bie £)ä(fte auf

äußere, namentlich} englifebe unb amerifanifebe "Hnleiben entfällt. 3Jiit ber

Silgung mufj bei §riebenSfd)luJ3 begonnen roerben, roaS bie italiemfdrje

3a^lungsbüang mit bent feineSroegS leicrjten ©eroicfjt non mebreren fSilih

liarben im ^abre belaftet. ^Bei SlriegSenbe bürfte Italien eine Sdjulb
oon 50 SJtiluarben in öffentlichen Titeln unb r>on roeit über 20 SOiilliarben

an fdjroebenben SSerbinbüdtjfeiten bei ©djaljeS bjaben. %iii bie fcrjroebenbe

Sdjatzfdjulb ift gerabe ein nerbältniSmäßig aktueller 2luSroeiS erfcrjienen,

ben mir mit bem nein 30. .Juni 1914 oerglidjen nacbftebenb miebergeben

:

Sdimcbcnbc 2dni(b i>c# ttaltentfdjcn 3d)ai}c$ oljne tattgfrifttge «ri)at$fd)ctnr

.

1 2lmttid)et 3Iu§»ei§).

3« äDHlKonen Site 30. guni 1914 30. Sept. 1913

SnSgefamt 1170 20.703
S)anon '-öanfnoten (ftsfalifdt))

— 5.460

StaatSfaffenfdjeine .... 499 2.034
^unrnftige Sd)a§fd)eine . . 380 9.193

Sd)aV)UH>d)fe( 55 1.008

Tiefer 2luSroeiS fübrt bie ,511 öffentlichen v
']mecfen oon ben hänfen

gemachten i^ridjüffe nur [oroeit auf, als fie birefr bem Staate bienen.

"Diirfjt entbalten aber finb bie flöten, mit benen bie
s-8anfen bie ^roninsen,
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(Sememben unb attbere öffentliche Körperhaften im ©täatSmtereffe baben

fdjütjen muffen, ^m ganzen ftnb bie 2lnfprüd)e, bie an bie Notenbanfen

pefteüt morben finb, gerabeju rieftg: 2)er Umlauf ber 93anca b'3»taüa

ift feit ^rtegsbeginn bi§ sunt 10. Nooember b. 3- »on 1730 auf 9110
5ftin. Sire geftiegen unb bie 2)ecfrmg oon über 70 auf unter 10 ^rojent

gefunden, 35er Notenumlauf aüer brei itatienifd)en ^ettelbanfen bürfte

[etjt runb 12 ÜJiilliarben betragen gegen 2265 sTftiflionen Sire bei &rieg§*

au§brud). $)er 2Be(tfrieg ift groar $u (Snbe, aber bie ©ier ^tatien§ nad)

ben Q3a(fau(änbern, nad) 3ftrien, ^almatien unb angrenjenben ©ebieten

ift fo grofj, bafj ber $rieg mit bei
-

^uQoftaoia fo§bretf)en t'ann. 2)iefer

ftrieg tonnte ^afjre bauern. SBir finb ber 2lnfic£)t, bafj Italien, fall? e§

oon feiner anberen s
Utacfjt bar ; n unterfingt mürbe, in biefem Kriege unter*

liegen mürbe.

9. Wurbamrrifn* ^iuaiijeit.

2tmerifa§ Staatseinnahmen für 1920 merben mit 6535 Millionen

Dollar angegeben. 2)ie amerifanifdjen Äriegsfoften oeranfcrjlagt ber ame=

rifanifrfje Stbgeorbnete ©orbell $utt, SRitglieb beS ^yinan^ausifd^uffe^,

oom 6. 2lprtt' 1917 bis 30. Sunt 1919 auf 30.205 «öliöionen Sott. (Sr

fnüpft baran in ed)t amerifanifcrjer 2öeife folgenbe Sßergteitfje : S)iefe

amerifanifrf)en ßriegSfoften ftnb etroa % ber enqlifdjen (40.640 SJciÖ.

$oli.), fte ftnb V* größer als bie franjöfif^en Scrmlben (23.400 3JhtI.

S)oU.), boppelt fo grofj mie bie italtenifdje <3a)ulb (16.400 SttiU. 2)oß.)

unb 15 mal fo grojj mie bie tanabifdje .^riegsfdjulb (2000 s3JliÜ. 2)otD.

$er Sürgertrieg foftete (mit 6190 mtl. S)oß.) nur \'5 . Unberücffta)tigt

bie SSerlufte an "Jtrioateigentum ufm., fcrjätjt .Ipull bie gefamten Kriegs*

foften auf 200.000 9fttü. ®ou*., betten er $>a§ gefamte amerifanifdje -Jca*

tionatoermögen mit 250.000 äftill. £>oü\ -jutn 93ergleitf) gegenüberfteUt.
sJtarf)

,,

sIHac|ineri)" oom Cftober uerteitt ftrf) baS in ber ^nbufirie an«

gelegte ©efamtfapital auf bie einzelnen 3nbuftriejmeige mie folgt:

in 1000 %oü.

©ifenbafjrien («Strecfen unb SluSrüfiung) . 16,145.532

difen unb <Btaf)l 4,281.998

abernte 3,034.209

£ertil 2,810.848

Nahrungsmittel 2,174.387

33au|Ma 1,723 546

Rapier unb 2)rttcfereien 1,433.176

©etränfe 1,015.715

attetatte (aufeer (Stfen) 1,013.632

Steine, Jon unb ®(a§ 987.328

ftafcscttge 803.496

Seber 743.347

®tfenbatm*3Berfftätten ..... 417706
Sabaf 303.840

SCUe anberen ^nbuftrien 2,047.842

3n§gefamt finb in inbuftrielten Unternehmungen fomit runb 39
SJtiüiarben 2)oüar inoeftiert.

2)er amerifanifdje Slujjenbanbet mäbrenb ber fünf ^rteg§jaf>re ge=

ftaltete ftrf) nad) ber ameritaniferjen- ©totiftif fotgenbermafjen

:
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3n 3)ottat (5infut>r 2tu§fuJjt
y;Uusfubvüberjc^uB

1915 . 1.674,169.740 2.768,589.340 1.094,419.600

1916 . . 2,197,848 842 4.333,482.855 2.135,498.013

1917 2.659,355.185 6.290,048.394 3.630,693.209

1918 . . 2.945,655.403 5.919,711.371 2.974,055.968

1919 . . 3.095,876.582 7.224,744.785 4.128.871.681

Ü?on ben 10 s}JMiarben ToüarS, roeltfje ber amerifanifcrje Staate
jd)at3 ermächtigt tft, ben SSerbünbeten jur Verfügung ju ftetten, finb gegen--

roärtig 8841 1

/2 Millionen oerroenbet, e§ bleiben fomit nur nodj 1158 l
/-2

Millionen offen, rcie aus einem biefer Xage ueröffentlicrjten Sericfjt bes

©taatsfrfja^cs! beroorgebt. ÜBon ben eröffneten fötebiten finb 411 9JUÜ.

S)oH. norf) nicf)t abgerufen. 9tadj)ftef)enb bie Verteilung auf bie oerfcf>te=

benen Räuber

:

@röffn. ^rebite Uncrdob. SBeträge •

(in taufenb lo(larl)

©roBbeitannien 4,124.481 72.851

Ai-anf'reirf) 2,517.477 90.000

Italien 1,405.000 10.000

Belgien 338.145 60.300

SRujjtcmb ....... 325.000 137.270

©riedjenlanb ... 39.554 —
Jjrf)erf)0=Storcafai . . 35.000 29.900

Serbien 27.000 10.000

Kuba 15.000 5.000

Rumänien 10.000 —
Sibirien - 5.000 4.988

2)ie freigebliebenen 1158 sIUiüioneu fonnen norf) bis jum 2lbfd}tufj

be§ fyriebens für weitere titiegSoorfd^üffe oerroenbet roerben. Tie arm

vitanifdie Regierung bat, roie unier
v
Jierorjorfer R-ftorrefponbent berichtet,

ioeben eine Ueberftdjt über bie amerifamfdje -öanbelsflotte oeröffenttierjt.

SDicfer ftanben bemnacb, am 30. ^uni b. ^. 27.300 ^abr^euge mit

12,800.000 Jon* SQBafferoerbrcmguitg §u ©ebote, mogu nod) 56 Dampfer
mit 405 000 £on§, bie gegenroärtig at§ Jruppentransportefcfjiffe bienen,

$ered)net roerben mögen. ÜBpn ben gegenroärtig al? £>anbelsfd)iffe im

Serfefjre ftebenben ^afjrgeugen finb 4682 mit 5,469.968 Jons SBaffer*

»erbrängung Kämpfer, bie für ben au§(änbiftf)en ßanbel eingezeichnet

finb. 9Jot bem üJBeltfrteg umfaßte bie amerifanifdje ftauffabrteiftotte

7,928.688 Jons, oon benen 2,128.781 im austänbifcfjen Verfebr oev=

roeubet rourben. 2)ie Qafyl biefer Schiffe roar 755. ^m testen 3abr
würben tu ben bereinigten Staaten 2241 ©cfjiffe mit 3,840.484 Jons
SBafferoerbrängung gebaut sroei drittel ber neuen Jonnage ber ganjen

3Bett. Übrbamerira oerbantt feinen IJReirfjtum jum großen Jeit ben

Ülapbtaquellen. (Sine oon ber ^eutfrfjen Petroleum 9. ©. angefertigte

ttuffieÜung Der 2öeltrob,oetroIeumförberung geigt u. a. folgenbe Ziffern:

Qn Sonnen) 1918 1917 1913

bereinigte Staaten . . . 46,179.183 44,127.799 33,232.295

9tufctanb . 4,676.500 8,700.460 9,139.123

Rumänien 1,262.381 510.456 1,885.619

©atijien 722.946 806.980 1,068.166

9tterifo 10,000.000 8,242.565 3,686.175
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•bamerit'a<;> Ghnteergebniffe lüaren im 3a^te 1919:

Millionen 5lcre*

Csrntemenge
StttUionen S8ufl>el§

Steigen .... 50 941
üJlaiä . 2917
.\>afer .

©erfte .

Joggen

1248
166
88

©ie europäiferjen (Staaten muffen jdbvUcfi folgenbe Mengen SBetjcn

au§ ber grembe anlaufen : ^rauft-eid) 40 Millionen Metergentner, @ng^
lanb 54, Italien 28, (Spanien 3, Belgien 15, ©eutfcrjlanb 33, Defterreiä}»

Ungarn 20. <£§ liefern jährlich 3^orb»9lmerifa 100, Äanaba unb Snbien
74 Millionen Mt^. SBeigen ©er fteblbetrag ber uid)t aufzubringen ift,

für Suropa für 1920 ift auf 40 Millionen q angegeben. @§ fet)lt

rben am ©etreibemarft ber Hauptlieferant Otujjlanb. ©a« .\>aupt ber

amerit'auifcfien Millionäre ift Morgan. 3füe btefe Millionäre xHftor, 3d)iff,

lUrmour, iHocfefeüer, .s^arrimann, ^tfb unb bie ganje andere Dfailje oon
Flamen bebeuten iämtlict) bis auf geringe 2tu§nat)tnen rauben. Staate
fefretär ^'anfing ift 3uoe. Von biefen jübifdrjeu Millionären roirb 51orb»

Slmerifa beberrfd)t. ©a§ ©arnegie^jnftitut oeröffentlidjt einen 93anb oon
338 (Seiten, ber bie Soften be$ 2Beltfriege§ fomof)t binfid)tlid) be§ jer*

ftörten @igentum3, al§ aud) ber oielen Verlufte burd) bie Vernichtung

öon Menfcrjenleben nad)toeift. 2tfle Kriege be§ 19. .'vsafjrnunbertS, oon ben

napoleonifttjen bi§ 51t ben SBalfantriegen, forberten nad) biefer Sßubli*

fation jjufammen 4,449.300 Menfdjenleben, mäbrenb ber SBeXtfrieg allein

9,998,771 Menfdjenleben oernid)tet tjat. ©er ©elbioert ber getöteten

Menfdjen mirb je nad) ber Nationalität oerfd)ieben berechnet, für bie

Vereinigten Staaten am £)öd)ften mit 4720 ©oll., für (Jnglanb mit 4140,

für ©eutfd)Ianb mit 3380, ^rantreidj unb Belgien je 2900, Cefterreia>

Ungarn 2720, SHufjlanb unb bie übrigen Sauber 2020 ©oll. Mit einem

SSerluft oon merjr al§ oier Mill. Menfd)en ftefyt flvußlanb burd) eine roirt*

fd)aftlid)e (Stnbufje oon adjt Milüarben ©oll. an ber Spt^e. ©ann folgen

©eutfcrjtanb mit 6750 Millionen, ^ranfreid) mit 4800, (Snglanb mit

3500, Defterreid)=Ungarn mit 3000, Italien mit 2400, Serbien mit 1500,
Belgien mit 800, Vereinigte «Staaten mit 500 Millionen ©oll. ©ie ©e«
famtoertufte für alle Staaten ftellen fid) an Menfdjenleben altein auf
33.551 Millionen ©oll. für bie Solbateu. %üx bie $toilbeoölferung mirb
eine nafye-m gleid) grofje Ziffer angenommen, ©er gefamte SSerluft an
(Eigentum jju Sahb mirb mit 29.960 Millionen ©ollar<S angegeben, mooon
ein ©rittet auf ^ranfreid; allein eutfällt.

v
Jln £onnageoerluft gur See

mürben 3200 Millionen ©oll., an SabungSoertuft 6800 Mitl. ©oll. an*

gegeben. Unter ben inbiref'ten ft'riegetoften figurieren ber s$robuftion§*

oerluft mit 45.000 Millionen ©ollarss, bie ftiiegemotbilfe mit 1200 Mill.

©oll., bie Sdjäbigung ber Neutralen mit 1750 Mill. ©qÜar§. Mit ben

totalen bireften ftriegsfofteu in ber ^ötje oon 186.336 Mill. ©ollar? unb
ben inbireften in ber .s>öbe oon 151.612 Mill. ©o(lar§ fommt bat ^>erF

auf einen ©otaloerluft oon 337.946 ifefil. ©oll. burd) ben SBettfrteg, „jn

lyranfeu (jum föurfe 1 ©oltar* 5 fronten umgerechnet) ergibt fiel) bie

unglaubliche A3öl)e oon 1,689.730 Millionen grauten ober nat^u 1690
Milliarben $r. ©ie .soanbel§bilana Norb^lmerit'ag für 1919 fjat eine
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2lu£fut)t oon 7922 lUillionen Toll.

unb Einfuhr . 3904
2tusfubrüberfchuf> • 4018

«ufgutoeifen. Ta am 8. gebruar 1920 ber SDottar auf 100 9Jlari geftiegen

ift, mürbe bte§ einen Söetrag oon 401.800 2Jlitl. SJlar! ausmadien. 21«

bev Söörfe in 92ero=?)orf finb neue SBertpapiere emittiert morben
im'^abre 1917 1529 SRiHionen Toll.

1918 1344
1919 3021

33om oalne 191 ö— 1919 finb auf ber 93örfe in Sfterorjorf neue

Wertpapiere emitiert rootben im ^Betrage oon 25.635 Sfliü. Toll. Ocach

bem 33alutaturs' oom 8. Jebruar 1920 roäte ba§ 2,563.500 äftill 3JJarf.

"ätuf biefe 2Irt mirb -Jtorbamerifci mit feiner ^apttalsmadjt bie gange

ÜBeft erbrüet'en. teilte 3)ejember bat Dao Scrjatjamt Die Anleihen an bte

SBerbünbeten mit 9647 Millionen 2oU. beziffert. 2>e§t roirb Don berfelbe'u

Duelle eine 2lufftellung ber rücffiänbigen ^im'en gegeben, bie mahl nur

teilmeife in obiger Ziffer entbalten finb..

D?ücfftänbige Linien in Den 95er Staaten in S)olIar§

:

©rofibvitanien 14,441.000 Belgien . . 11,465000
<Yranfreirf) . . 94,022.000 Tfcrjed)o*Slon>afei . 1,667.000

Italien 54,207.000 Serbien . .
917.000

SRufjLanb . . . 16,833.000 Rumänien 610.000

Gcnglanb als rücfftänbiger Stf)ulbner — ba» ift ein neue» 33ilb. 3>n3=

gefamt fcrjulbet alfo bie europäifdje Koalition an Den reichen TyreunD

jenfeit^ be3 großen 3Baffer3 runb 10 SEJiilüarben ©oibboüars ober, in

^apiermart' aulgebrücft, 850 äftiüiarben. 9iorbamerifa bat im ,Vibre 1919

neue Schiffe gebaut mit einem Saberaum oon 4,075.380 Sonnen. 3)amit

bat e§ (Inglanb überflügelt, ©nglanbä Schiffbau betrug in biefem ,

x
\abre

1,620.000 Tonnen. Ter gange 'feeltfct/iffbau für 1919 betrug 7,144.549

Tonnen. Ter $racfc)traum Der ßanbelsmeltflotte ift nun bebeutenb größer,

«13 er im XV 1914 beim 3tu^brud) Dos ^Bilttrieges mar, trolj De» "-Ber--

lüften oon 14 Sftittionen Tonnen, Der oon beutfdjen ll^öooten oerur=

fadjt mar.

10. Qie :HcV»bltf 3Deutfd)=€>eftei*reid).

Otarf} bem 3ftieoen§oertrag oon 5t. ©ermain hat Die 9£epublif Oefter

reid) einen Jtäcrjenausmajs oon 80.000 Cu. Hm. unD 8 Julianen (£in=

molmer. 3)ie öeopolbftäbter öuben haben Die rjabsburgifetje Timaftte

vertrieben unb bauien jeijt felbft in Den Sa^lößern Der Habsburger. SGSien

bat jerjt über eine halbe ÜftiÜion ^suben. Ter Stumpf, Der oom alten

Defterreid) übrig blieb, ift mit *2 2Jlitltonen K förieg§= unb Staatsfajulben

belaftet. Ungarn» 5taatsfdmlben-@nbe 1918 betrugen 42.891 ÜJHUionen K.

2luf Der gangen alten Sluftria laftet alfo eine alte Btoatsfdmlb oon 125

^hUuuDeu K. Ta nun aber in ;]ürtd) 100 K nur 2 #ranfs gelten, iö

würbe biefe rrfjulD eigentlich oon felbft öerfcrjroinben. Sela Kulm matfrte

nod) meitere 10 SJMiarben K rcbulDen bagu. v

x
sm legten ^sahre feiner

ßjifteng hatte Defterreid) 5502 Sftillionen Staatsausgaben aeiuibt. Tte

ßriegsauSgaben für biefe§ A v.ibr betrugen 24.505 Millionen K. Ungarn
hatte im ^. 1918 5taqfeau§gaben 9442 Millionen lv. $m 3- 1918
laftete alfo in gang 2Iuftfia eine Staat§au§gabe oon 9 SJlittiarben K bei
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einer Seoötferung oon 50 Millionen 9ftenfdjett. 3)ie iRepubtif 3)entfrf)=

Defterretdj brancbt für ba$ 3abr 1920 für feine <5taat3mafrf)ine 8441 9Jcil=

Koneh K. 2)a bie ©innafmien 3454 Sfettt. K betragen, bleibt ein SSJtinuS

oon 4987 üttitt. K. S)iefe Rleinigfeit roirb 31t ben alten (Scfjulben j$uge=

fdjlagen. 3)eutfd)*Defterretd) bat im $• 1919 norf) bie .^raft gebabt, au£
ber §rembe für 5400 Millionen K haaren einkaufen. Sttfo ma§ roitl

man norf). Solange bie Oeft.=urigarifrf)e 93anf ©elb brucfen roirb, fotangc

roerben bie oerfcbiebenartigen Stepubüfen leben. 1>er Notenumlauf rourf)3

am folgenbe
s
JIrt:

23. eutü 1914 2199 SOlill. K 31. 2)eg. 1917 18439 «DM K
31. S)ej. 1914 5136 „ „ 31. „ 1918 35588 „

'„

31. H 1915 7162 „ ,, 31. „ 1919 54481 „ „

31. „ 1916 10883 „ „

Sollten mir ©nbe 1920 erleben, t'önnen e§ norf) 100 SJlißtarben

werben. SDie ^Kepnblif SDeutfrfj'-Oefterreid) wirb regiert oon ?yriebrirf)

Slbler, ©eifc, Otto Q3auer, 3)r. Soeroenfetb unb eine ganje treibe anberer

"uiben. SBürqermeifter SGßienS ^af'ob SReumann, ein glaubenstreuer $ttbe.

Sftabbi ^torf) berichtet am 14. 9ceoember 1919:

©ine (Srjrenpenfion für ^ßopper*St)nfeu§. lieber Antrag be§ ©tabt*

rate§ ©peifer mürbe in ber testen ©tabtratfitjung bem l)ocrjbetagten

Siebter unb ©ojiatreformer 3ofef $opper=St)nfeu£, ber firf) eine beroor=

ragenbe ©tellung im geiftigen Seben ber ©tabt SSMen unb ber ganzen

ttulturroelt gefrfjaffen bat, eine ©brenpenfion oon jäbrlirf) 6000 K auf

2eben3bauer gemährt.

®er neue STireftor ber Unioerfitatsbibliotbef. ßum s)lad)folger be§

im ^rübjabr plöfelidj oerftorbenen ®irer'tor3 ber SBiener Unioerfitätsbibli=

otbef ^ofrat ^immelbauer mürbe ber bisherige Üßijebtreftor £>ofrat 3)r. ©.

Aranffurter ernannt. £>ie ©rnennung erfolgte auf ©runb einftimmigen

SsBorfdjtageS be§ afabemijdjen ©enat§ unb ber s33ibliotbef§fommiffion.

.vmfrat SDr. A-ranf'furter, bor in ber Söiener Unioerfttät'§bibliott)ef oon ber

$ife auf gebient bat, ift ein meit über bie ^eimat binaus bekannter bi=

b(iotbefariftt)er ^arfjmann. ^m roiffenfcfyaftlidjen 25erein§leben SÖBtenS fpielt

er gleirf) feinem Vorgänger eine mart'ante Grolle unb rceiteren Greifen ift

er namentlich als 23orfampfer für ba§ bumaniftifcrje ©qmnafium befannt.

25er ^ube sJftargnlie§ oerfprirf)t ber 9?epublif Defierreidj ein sJftärrf)en=

lanb. 3vabbi ^tocb berichtet am 19. S^ember 1919 folgenbeS : %m $efts

faate be§ Ingenieur» unb 2lrrf)iteftenoereine§ bielt rurjlid) .perr 3)r. ^tubolf

9Jtargutie§, $iret'tor ber ,,^rono§", 3Sau= unb $anbel§gefellfd)aft in SBten,

einen jelir intereffanten unb lehrreichen Vortrag, ju bem ficb eine j$a(jl'

reiche, febr biftinguirte 3uf)örerfd)aft einfanb. ©r fprarf) über ba§ Sbema
„2)te 9caturfrf)ä^e in ber llt'raine" unb entmarf ein fo anfrf)aulirf)e§ 53ilb

über ha* norf) unbefannte ^Bunberlanb, ba$ man mit gefoanntem ^ntereffe

feinen Ausführungen folgte. 3lu§gebenb oon ben geograpl)ifrf)en ©renken
ber Ufraine, fdjttberte ber ^ortragenbe in umfaffenber 3Beife bie 35er*

bältntffe De? Öanbes oor unb mäbrenb be§ Krieges unb erörtete fcblieplid)

bie gegenmärttge Sage ber jur Tyreiheit ermacrjenben llt'raine. 2ll§ er bie

ungebeuren ^öobenfcbätje aufjäblte, bie in ber Ufraine ungeboben liegen,

fab firf) ba§ 9lubitortum fragenben 351tcte§ an, ob nirfjt gerabe ®eutfrf)=

öfterreirf) berufen märe, mit biefem ßartbe in engere mirtfrt)afttirf)e
s
-8ejie=

bnngeu ju treten, roorin übrigen? bie 2lulfü^rungen be§ 9iebner§ baupt*
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fäcrjlid) gipfelten. ®s oerbient beroorgehoben gu werben, bafj ®treftor

S)r. 9flargulies bas S^cma in einer 5Beife beherrfcrjte, bie i^m alle (St)rr

marfjt. 3)"ic§ geigt oon (Erfahrung unb genauer Kenntnis oon £anb unb

Seuten, bie man ftubiert haben mufj. ©er Stottrag, ber feiner Slftualität

roegen bemnäcrjft im 33ud)bai)bel erfajeinl, rourbe besbalb mit lebhaftem

Beifall aufgenommen." 2)arum bie eroigen 2lnftrengungen ber graben

^Rufjlanb bauernb im fübifcrjen SBafttj ju erbalten.

II. qSoIctt.

9tu3 ^tährifd)=Oftrau roirb telegraphiert :• 3)ie im Bubget angeführten

ausgaben betragen 2;253,584.563 2Jlar£ roä^renb bie ©innabme*
563,630.853 SJlarf betragen. $as Sefijit fteUt fid) fomit auf §trfa 2 3Rü*

liarben unb roirb nod) fteigen, ba im s2lusgabebubget neue grofje @rfor=

berniffe fehlen, nämlid) 51 Millionen 9Jiarf für bas Oflinifterium für

öffentliche arbeiten, breioiertel Millionen DJlarf für bas ©efunbheits*

mmifterium unb 100.000 ÜJcarf für bas SMtusminifterium. — „©oniec

.Hraforosfi" berichtet aus SEBarfdjau, bajs es ber Regierung nid)t gelungen

fei, ©olb im Stullanbe $ü erroerben, unb baj? besbalb an ©teile einer

Reform blofj bie S3ereinbeitlid)ung ber 3£ät)rung eintreten roerbe. 2)ie

©runbeinheit roerbe ber ©ulben (eine Üftarf) fein. ®urd) ben 2£ed)jel

ber .^rone gegen ben ©ulben roerbe atfo namentlich (Salinen roirtfcfjaftlitf)

gefebäbigt werben, unb besbalb hätten fiel) bie gali$ifdjen Slbgeorbnelen

im 'Subgetausfcrjuf; bagegen ausgefprodjen. 5>on einer polnifcfjen Währung
im eigentlichen ©imte bes Portes fann man in s$olen oorläufig ntcfjt

fpredfen. S)er Vilbel ift in bem früher ruffiferjen ©ebiet ferjon feinerjeit

roäbrenb ber Cttupation burd) bie beutferjen Serroaltungsbebörben r>er-

brängt roorben, unb an feiner ©teile rourbe bie polnifcrje Solar! eingeführt,

bie ihrem 2Berte nad) ber beutfd)en 'Maxi gleid)geftellt roar. %n (Salinen

roieberum finb öfterreidjifcfye fronen (ohne Stempel) als Umlaufsmtttel

geblieben. Unmittelbar nad) ber Abtrennung eines ^Teilgebiete^ ber ^rooinj

Sßofen oon 3)eutfd)Ianb ift aud) in biefem pofenfcfyen (Gebiet bie polnifcrje

äftarf al3 Währung eingeführt roorben. 35iefe 2Bät)rung, atfo bie pol*

nifdjen 9coien, rourbe oon ber Polska Krajowa Kasa Poziezkowa s}>ol=

nifdje Öanbes -^artehenst'affe) emittiert unb jroar teilroeife unter (Garantie

ber beutferjen Regierung, fogenannte „ftriegsnoten", teilroeife oon ber pol=

nifdjen Regierung „Stosciusjrouoten", wobei jebod) §u beachten ift, bafj

ber ©efamtbeirag ber umlaufenben polnifcfjen 9ioten jurgeit 4 9Jlilliarben

polnifclje SDtarE nidji erreicht. 2lKe biefe im Umlauf befmblicrjen polnifdjen

Sftoten finb aber al§ fäjffenfdjeine ober als ©rfa^mittet ju betrachten.

S)ie eigentliche potnifdje Währung roirb aber ber 3l°ft) Silben, ber auf

ber franjöftfcfyen ^ranc^arität bafferen foll. Sie (Einführung biefer effef*

tioen polnifdjen Währung erfolgt im erften -"palbjabr 1920. @s ift bem=

gemäjs nicht ganj jutreffenb, bie polnifcrje
sMaxt gurgelt als polnifcrje

Währung ju be^eidjnen. 2ll§ 2)ecfung ber bi§ bahin emittierten polnifcfjen

SÄarf bienen außer ben oorbanbenen ©olb= unb ©ilberbeftänben SBaren«

frebite foroie ba* Vermögen be§ polnifdjen Staates unb bie ©teuert'raft

ber Seoölferung. (Sie ©teueroerantagung ift erft in Bearbeitung.) ®ie

in ber treffe perbreiteten ©erüajte, ba$ ber potnifcfje ©taat bis bat)in

fdjon 117 ober 175 9)cilliarben ©Bulben fontraljiert. hätte, finb bereits

berichtigt roorben. 3)ie ©d)ulben betragen gegenroärtig nod) nicfjt ben
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minifter 93ilinffi bie ©efamtfctjulb auf ca. 9 üDiiHiarben polnifd)e 2ftatf

in feinem amtlidjen ©jpofä 00t bem Sanbtag angegeben. 3)aoon entfallen

an Herpfltcbtunaen an ba3 2lu3lanb

:

114 3ÄtUtonen Francs, ca. 17 Millionen holt, ©ulben,
143 „ 2)oflar§, 929 £aufenb engl; s

ßfb. ©t.
6*5 „ ^ire,

3)a§ SSermögen be§ polnifdjen Staate^ rann bemgegenüber in Ziffern

ntdtf bemeffen werben, aber wenn man nur bie SSBatbbeftänbe, bie geo«

logtfdEjen 8d)ä£e in ©atzten (Oete, 93en&in, ©rbroacrj§, ©r^e) nnb weite

Sänbereiett mit einem leisten Ueberblid umfafjt, fann man wohl oon
einigen fmnbert ÜÄilüarben füreeben. Sbai ^inansjabr fall nacb 39ilinfft§

SBorfdjlag am 1. 3(pril beginnen. 3wrgcit fei t§ nidjt möglidj, ein genaue*
©nbget oorjulegen, nnb bie angegebenen ßa^Ien belögen fief) nur auf
Äongrefj'SßoIen. Tic ausgaben in ben legten nenn SJlonaten beliefen fiefj

«uf 3.890 SJliUiarben Wt, für bie näcrjfien nmn Neonate werben fte auf
8.659 SRtUwrben 3JW. gefdiätu. 3" beiben fällen fiub bie militärüdjen

3tu§gaben ba§ ^u§fdjlaggebenbe, ba ber .trieg über eine halbe lUidiarbe

9JW. monatlich, oerfdjlingt. hiergegen fteben ©infünfte in ben legten nenn
äRonaten oon mir 840 äfti jur Verfügung nnb für bie näcbften neun
Wonate werben fte auf 1078 Millionen Wlt gefd)äb>t, Tic polmfcrjen

Sdjutben an frembe Sänber belaufen fid) jurgeit auf 5.728.000.000 s
T>ct'.:

hieran ifi ©rofjbritanien mit 929.000 s

}>fb. St., Jranfreicfj mit 114,000.000
pft§. nnb bie bereinigten Staaten mit 143,000000 Soll, beteiligt. Sie
inneren Anleihen buretj bie Staatsanleibebanf belaufen fid) auf 4 5 bis

5 SÄiltiarben 2K£
v

.Kacb Silinfft§ anficht ifi bie äußere ©tfmlb am heften

bnreb, Slufnaljme einer inneren 9lnleii)e ju beefen, benn in feinem Saribe

läge i'o oiel ©elb brad) wie in N|>olen; 1*5 Sftittionen 9ftf. feien fdjon

ge|eidjnet warben, unb man tonnte oiel mehr erhalten, wenn ber 93coÖI-

Eerung t'lav mürbe, rva§ alle* oon ihrem Patriotismus abhängt. s

-8ilinffi

ifi gegen eine äußere 2tnteilje, ba fie nur §u ungünftigen SSebingungen

iu erhalten fei unb bie Unterredung ber polnifcrjen ^-inan^en unter frembe
.Kontrolle bebeuten mürbe. S)er einzige 9lusweg fei ber 3Bieberaufbau ber

^nbuftrie unb ber ^robuftionsfvaft, moburci) auslänbifcfcjes Kapital $u

künftigen 95ebingungen nad) Sßolen gebogen werben mürbe. Ter polnifitjc

Jtotionatrat hat befdjfoffen, bie 8ahi ber ^uben auf ein ^ßroflent gu re=

bunteren. *ßoIen &äf)lt jeijt oielleicht 26 Millionen ©inwofmer. S>aoon fiub

ftroa 5 Millionen ^uben. @s müfjten alfo aus *ßoIen 4V 2
sAUiliionen

xutben beportiert werben. 3Eö^in? Motens 3lu§gaben pro 1920 fiub für
&a? £>eer 10 sJ0?iÜiarben, für bie jinile SBerwattung 10 Sftilharben, gu=

fammen 20 3)Miarben polnifcrje Sftarf. 3m ;}aienreicbe foftete i<olen

jährlich 320 Millionen Vilbel.

12. ^suc\o)ia\)ia.

vSi? beute ifi im 'Sübffawifdjen Staat nod) jroeierlei (*9elb im Um-
lauf, einmal ber fevbifche 2)inar unb bann bie öfterreid)ifcrj=ungarifct)e

^Sapierfrone, bie nicht nur in ben ehemals pr Tonaumonardjie gehö--

renben (Gebieten Sübflamiens gefe^lid)e§ 3a^un9^im'ttet war, fonbern
währenb ber Sefe^ung aueb; in ©erbten unb SJcontenegro mit Swanq^
für? (1 Kr gleicfj 2 2)inat) in ©eltung war. 3ßäf»renb für bie in Umlauf
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befinblicfjen 300 üHiüionen Xinar in Rapier eine Xecfung von 60 27hl*

(ionen in ©otb, 6 ÜftiDiorien in Silber unb 230 2Rtttionen in frangö=

fiidjen ^ranc^bten oorbanben ift, fehlt für bie rnnb 10 9Jiitiiarben

krönen, bie burd) 2tbftempelung auf ©runo bev äßerfügung vom 12. Te=

jember 1918 fübflamifcbe 2Bä|rung geworben finb, jeberlei 2>ecfung.

Taber ber Unteridjieb im Kur§ oon 2)inar unb Krone, bie fidi anfangt

roie' 2 311 1 oerhielten. Tie 3uru<f§ieljung ber Kronen aui bem Verfehl

unb ihr Umtausch gegen SinarS mar fdjon im /yrübjahr biefeS Ja^re§

befdjtofiene Sache, unb Dielfad) biefj *%, bafj man nur bie #ertigftettung

ber in migrain, Sßrag uub ^aril beftellten neuen Tinaridieute abwarten

»olle. 3>er Umtaufd) hat jebod) bis beute auf fich warten (äffen, oer^

mutlich weil man fid) über 'öen Kur§ ber Krone beim Ummecbieln nicfjt

fdjlüfftg werben tonnte. Unb bodi märe bbcbfte Site geboten geweien,

benn oa in Sübflaoien bie Slbftempelung Der bfterreicfiiidi=uiigariichen

"Jioten in einer fo nadjläffigen Steife unb oon fo oielen oerjcfyiebenen

93el)örben oorgenommen mürbe, ba$ bie Tiacbabmung ber Stempeln ein

Kinberfpiel ift, fließen feit Anfang biefe£ ^a^xt§ öfterreidiiidvungarifdie

Koten mit gefälfdjtem Stempel tagtägltd) in beträd)tlicbeh Summen über

bie ©renken Der Sübflawtfcben Staate? unb treiben, med er fidi in?

$efamt fchon beute um mtnbeftenr vumbene oon llUillionen baubelt, beu

JRurr ber Krone immer mehr herab, wäbrenb ber Xinar fich io äiemtidj

auf feiner fjölje hält: 100 iran,5Öfiid)e Iraner, bie oor bem Krieg 9545
öfterreichii"ch=ungarifd}e Kronen galten, im üftärg D. J. nodj für 380 SüD=

flamiiche Kronen §u haben waren, werben beute mit mehr aU 800 Kronen

befahlt, unb S)inar unb ftrone oerbalten fid) gegenwärtig wie 4 ^u 1.

Um mit einer wirffamen Sefampfung biefe§ trofttofen 2tauDer Der 2)ing«

n>emgften§ einen Stnfang 51t machen, ift jetjt eine zweite Kennzeichnung

aller bereite abgeftempelten ÜJloten burd)
v

Jluffleben oon Starten üerfügt

swrben. 3fn ^rage t'ommen bie Ocoten oon 1000, 100; 50, 20 unb 10

Kronen, mäbrenb bie 3roe i ; un0 (SiwHroneiuettel an* bem Spiel bleiben.

$lie öffentlichen Kaffen unb pnoaten ©elbinftirute beteiligen fid) an biefei

ÜJlarfierung ber Oioten, für bie eine grift oon 14 lagen oorgeieheu

Tanten unb v
I£ed)felftuben, bie nid)t teilnehmen, muffen wäbrenb Diefer

3eit gefdjloffen bleiben. Sei Der lUiart'ierung werben 5Jlame, rtaub unb

Wohnort bes SBefttjerä ber flöten feftgeftelit ,unb nur oier fünftel Der

»orge^eigten 'Betrage? in marfierten OJoten mrücfge^ahlt; über bo? von

lid)e fünftel wirb eine Quittung au?geftellt, bie bei ber enbgültigen

2öfung ber SSatutafrage 311m Nennwert eingewechselt werben ioll.

13. $cr ^alittafiijUHubei.

Ter neue Staat S)eutfd)*Oejterreia) follie am 8. Jänner 1920 zahlen

für 100 fT. nach £wUanb 6975 Do. K, für 100 Üttarf nad) ©erlin 40" K.

für 100 A-r. nad)
;
Jüvid) 3225 K, für 100 Ar. nad) SchmeDen oSOO K,

für 100 Öire 1500 K, für ein $funb Sterling 710 K, 1 Xollav 190 K.

für K>0 rKubel 270 K, für 100 #ranc§ nad) $ari§ 1740 K. %m ^rie-

ben zahlte C.'fterreich für 1 ToÜar 4 K, 1 $fb. 3t. 24 K, 100 3fr.

95 K, 100 9Rarf 117 K. Tagegen wirb oon ßürid) am 6. Jänner 1920

folgenbe? berichtet : AÜr 100 ^rane? nad) i^arir .urblen Die rdnoei^er

52 ,"yr., für 1 inD. 21 §r., für 100 ^r. nad) Trüffel 52 ^\\ für 10<>

ßtre 42 ^r., für 100 i>efeta5 107 ^r., für 100 3Rar£ nad) Berlin 11 ai.
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für 100 K narf) SBien 36 ^r., narf) ^vag 9-3 %x. $ie Scrjroeis f»at

roeber eigene grofce ^nbuftriereirf)tünter norf) 9laturfd)ä^e. SDiefe rrotje

Valuta ift ein reiner 3»benfrf)roinbet. ^>ie Stfd^ecrjo|"toruaft|crje SJtepubttf

foflte am 20. Jänner 1920 jablen für 100 fl. narf) §ollanb 2328 KC,
für 100 Wart 132, für 100 Set 123, für 100 %v. narf) ^ürirf) 119§,
für 100 ftr. narf) 3rf)roeben 1288, für 100 Stre 498, für 100 %x. nacf;

$arti 583, für 1 ^fb. St. 244, für 1 Soll. 60, für 100 K narf) SBien

28 Kc\ @s ift offenbar, bafj ein folcrjer Staat feine ©intaufe in ber

Arembe madjett t'ann. S)ey tfd)erf)ofIoroaftfcrje Staat fann in ber 5*embe
roeber 9laJ)rung§jmttel nocb ^Kobftoffe anlaufen. @r mu§ auf biefe 2lrt

uurtfdjaftlirf) sugrunbe geben. So baben bie Staatsmänner ber alliierten

liiäcrjte ibren
sikrbünbeten belobnt. (Snglanbs Staatsmänner bjaben in

Europa neue Staaten gegrünbet unb biefelben jübifrfjen ^inanjräubern §ur
Beute überlaffen. 2>er ^linimallobn ber Bergarbeiter in 3tmerifa ift per

3abr 2000 Dollar. Umgerechnet in bie tfct)ecr)ifcr)e Valuta fjat ber ante-

rifanifcbe Bergarbeiter einen 3af)reslof)n oon 120.000 Kc. 2)er Berg-
arbeiter in ftlabno in Böhmen fyat für 8 Stunben 50 KZ Sobn, bas ift

monatlicb 1500 Kc, iär>rticf> 18.000 KZ. $urrf) biefen $alutafrf)roinbel

roirb ber 3rf)muggeibanbel rieftg nnterftü^t. ®er s43aJ3§roang, ber in allen

rtaaten eingeführt ift, ift nur für bie ©tjriften, bie ;)uben fahren unge-
binbert Durrf) alle Staaten. Sie Ijaben bie ©infutjr unb 2lusfut)r aller

3iaaten in ibrer bemalt unb oerbienen SJliltiarben. 2)er internationale

•Öanbel ift mir in ibrer §anb. So baben bie Staatsmänner ber Alliierten

gan,3 (Suropa« bem jübifrfjen ©eroinnlmnger preisgegeben. 9lm 2. $eber
1920 brachten bie Jagesbtätter folgenbe ^)Jacr)rict)t : infolge bes weiteren

JaKens be3 $funbe§ ift ©o(b in Sonbon um 3 Scrnlling auf 116 Srf)tl=

ling 6 N
J>ence für bie Unje fein geftiegen. 2)te „Ximes" brängt infolge

bes baucrnben gallens bes ^funbes auf gemeinfame Wafjregeln in (£u=

ropa unb weift barauf t)in, ba% bie betgifrfje Regierung erroäge, ben

S)cr«tfenmar!t unter ibre Kontrolle' §u ftellen. Gcs mürbe aber nictjt ge-

nügen, einen beftimmteu ^urs anjttfe^en, fonbern es- muffe bann aucfj

eine frf)arfe Kontrolle über unnötige ober fct)äblicr)e @in= unb Slusfutjr

plafigreifen. SDas Blatt bält es ferner für möglirf), bie fpefutatioen Um*
fä$e in -Teoiien überall $u befcrjränf'en. — 2lus ^aris rotrb r>om 29. b.

telegraphiert: sJBie „
N

J>etit ^ariften" aus Sonbon melbet, marf)t fiel) in

ber Dortigen Ceffentlid)t'eit feit einigen Sagen megen ber anbaueruben
(rmioertung ber eurooäifcfjen Valuten eine .Beunrut)igung gettenb, ba
bas Sßfunb Sterling, bas ben europäifdjen Valuten gegenüber fid) als

überlegen ermeife, borf) bintev bem Dollar gurücf bleibe. ^Das s]3fub Ster-
ling, beffen ^ariturs 25-22 ^raufen beträgt, notierte geftern 47-05 gr.,

roas eine Gntroertung oon ungefähr */
9 ^rogent bebeutet, roäfyrenb bas

i*funb anöerfeits bei bem ^arifttrs oon 4*66 Dollar auf 3*53 SDollar

gefunfen tft, was einer Gmtroertung oon ungefähr Vis
s$ro§ent gleia)-

fommt. Gute ^Keibe bebeutenber Staatsmänner empfiehlt bie baibigfte

Einberufung einer' internationalen .^onferenj, um bie Mittel §u prüfen,
burcl) bie Suropa aus bem je^igen mirtfrf)aftlirf)en (£f)aos befreit merben
tonne. 3te internationale ^alutat'onfereng foll narf) £>aag einberufen
merben. s

JCHit bem 2klutafrf)mtnbel bangt bie 3lngelegenbeit ber 3Iuslanbs-
frfjulben eng ^ufammen. ©in Xertilfabrifant in ^iorbböbmen b,at für bas
Csabr 1914 in Sonbon für Baumroolle 1000 s

43fb. St. ju jableu. $m.
^jabre 1914 ^ablte er bafür 24000 K. 3e§t foU er aber 320.000 K
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jaulen. ©r mirb bind) tiefen Valutaidjroinbel ein Bettler. 2>ie „^rantf.

3tg." fdjrieb am 30 Jänner 1920 folgenbe§ : „3)aB es^am ©nbe bieies

Krieges «Sieger unb Vefiegte gegeben bat, bas täufcfjt bie [cfjeinbar ©lücf=

lid)en, bie un§ burd) ibjre Ueberlegenbeit an 3QM nnb bind) unfere Um
tertegenfyeit an polttifd)em Verftanbe nieberjuroerfen oermocbten, fjeute

nod) über bie ©emeinfamfeit be<S europäifcfjen ftriegsid)icffa(s binroeg.

Sir, benen $u ber Siegespfncrjofe bev anbeten ber 2lnlaB fehlt, iehen

flarer unb faft fd)on mit ber ^ftonie bes" Stoibers; mie bas ©tenb, bas
ber 5?rieg ben europäischen $riegfül)renben auferlegte, bod) nur bem
©rabe nad) uerfdjieben ift. ©ans (Suropa trifft fd)merfte Verarmung aiv

^atjrsetjnte. 33atlionen fräftigfter, arbeitsfäbigfter Männer finb nid)t mebr:
ibre ^öpfe unb $Irme fehlen ber ^robuftion, oon ber jefjt eine ungute

ftiger jufammengefe^te Veoölferung, mit oert)ältnismäJ3tg meb,r ^auen,
raeljr Sd)mad)en, mefyr ftinbern unb 2Ilten jerjrt. Sftebrere s

Ucttlionen oon
2ftänner finb oerftümmelt, franf aus bem Kriege gurücfgefebrl

; früber
s$robujenten, finb fte jetjt ganj ober teilroeife reine ftoniumenten geroor^

ben, eine ©fjrenlafi ber ©efamtfyeit, bie nun für fte arbeiten mufj. Unb
311 biefer Verarmung an sIRenfd)en tritt bie Verarmung an toten ©ütern,

an Kapital. Seit bem "iluguft 1914 bat Guropa unb fcfjliejjlid) bie Seit
oolfsmirtfcrjaftlid) gefeljen, nur einen 53rud)teil ber früher geroobnten unb
notmenbigen Arbeit geleiftet. 2>enn menn aud) rein quantitatio aüe Gräfte

bis" jum äufjerften unb am ©nbe fogar über bie ©renje bes auf längere

$eit ©rtragbaren t)inau§ angefpannt mürben : oolfsroirtfcfmftlid) jäl)lt bie

Arbeit für ben förieg nicfjt mit, bebeutet fte, beren ©r^eugniffe ftet§

fofort ber Sieberoernid)tung gugefüfyrt mürber, unb ber Vernietung allein

btenten, nietet oiel anbereei al§ jene sJJotftanbsarbeiten, bie einmal bie

Stabt $aris oergab, inbem fte burd) bie 2lrbeitslofen bie Vrütfengelänber

abroafdjen lief? — mal fonft ber Stegen allein beforgte! 2)te 3lrbeit für
bie Erneuerung, bie Arbeit felbft für einen großen £eil bes laufenben

Verbrauch ber ÜUccnfcrjen l)at feit 1914 gefegt. So mar bie ftolge ein

gemaltfames Verbrauchen, eine riefige Vetmicfjtung oon Kapital. $yranf=

reid) benagt bie Vermüftung feiner sJlorbgebiete. 3lber mas uns gefctjal),

ift im ©runbe ba» gleiche, nur ift es unfehlbarer unb gleichmäßiger

über ba§ gange Sanb oerteilt. Sir t)aben feine jerftörten ^oblenfdjäc^te,

aber alle unfere Vergmerfsanlagen finb burd) Staubbau berabgemitfdjaftet.

Sir baben feine abmontierten ^abrifen, aber im ganzen Sanbe ift ifyre

9lu§rüftung oerfcrjliffen unb nid)t ergänzt, unb bie Sager finb überall

fo leer mie bie Speicher in Stile ober ^oubair. Sir tiaben feine jer«

fdjoffenen Stäbte, aber in allen unferen Stäbten finb bie Käufer abge=
nütjt unb bie notroenbigen neuen nid)t gebaut, mit ber Sirfung einer

Sot)nung§not, bie furdjtbar ift. Unfere nieder finb nierjt burd) ©efdjoffe
unb Schützengräben germüblt, aber ber 53oben in allen teilen unfere^
Sanbe§ ift ausgefogen bis jum äu^erften, ift arm unb unergiebig geroor=

ben. Unb fo, nur mit 2>erfduebenbeit bes ©rabes, ift beute bak 58ilb

©uropas oon ber ©renje 3lftens bis gum 3ltlantfid)en Cjeau, über 9iu^-
lanb, ba§ alte Cefterreid)=Ungarn, ^eutfc^Ianb unb ^ranfreic^. ©leid)

im ©runbe ift bie Verarmung. Unb gleid) ift im ©runbe bas Sdjicffat,

bas meiter baraus folgt, menn bie Seit ftd) nicfjt aufrafft gu tätiger

Rettung, ©ine 'Jiadjfriegsfonjunftur fyerrfdjt, bie binter ber ^riegsfon^
junftur in nichts gurücffte^t. Unb mie biefer Taumel felbft, fo finb aua)

feine moritltfdjen ^öegleiterfc^einungen international. Kriegs- unb 3^ac^=
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frieg§gennnnler werben bie eigentlichen Wepräfentanten ber europäifcfjen

Kultur, lieber ba§ fchamlofe treiben ber netten Weichen entrüftet man
jirfl hi bem fterbenben 3Sien ebenfo roie in Sonbon, in Berlin ebem'o

roie in s$ari? roätjrenb gteidj$eittg Üfflaffen von 2lrbett§Iofen überall

oergeblid) nach Arbeit fudjen. Die sDlenfd)en finb ha, mit ihren fertig'

fetten, ihrem Riffen. 9lber ber Apparat funftioniert nicht mehr, ber nn=

entbehrlich, tft, um bie? ju nutzen. Die $robuftion§mittet fehlen, um ju

probateren, bie Hoble juerft, unb bie SBerfebrsmtttel baneben. Sie muffen
rar allein nnebertjerqeftellt raerben, beoor eine reguläre Arbeit tuieber tu

(Sang fommen fann.
X

-Bt5 bahin jeftrt, mieber nur mit Wrabunterfdueben,

©uropa nach beut Kriege genau roie im Kriege, roetter nom Kapital. ©s
nerbraucht mehr al~ e? herftellt. Unb mährenb fo ber lanbmirtfchaftliche

Söoben immer mehr ausgefogen, bie Gabrilen immer mehr abgenutzt, bie

\\iufer unb bie Sdjränte in ihnen immer ntefjr geleert roerben — legt

fiel) auf beu oerarmteu unb immer mehr oerarmenben (Srbteil eine bäucrnS,

milliarbenroeife anfchmellenbe ^erfchulbung in Anleihen, in fdjmebenben

3taat?jchulben, in 93anfnoten unb Haffenfdjeinen jeber benfbaren $orm,

eine immer höher anfteigenbe $lut oon Rapier. "Jlucb, bie? ift heute eine

gefamteuropäifche ©rfcfyeinung, in ben einzelnen Säubern auch mieber nur

beui ©rabe nach, uerfdjieben : überall, in iRttfjIanb roie in ©ngknb, in

Deutfcfjlanb roie in ^vranfreief) unb Italien, arbeitet bie "Jcotenpreffe täg-

lict), ftünblid) in unheimlichem Jempo. Slber r>on Rapier fann man nicht

leben. Unb fo ift z% eine Scf)einroirtfcl)aft, ein oon ©rplofiogafen ange*

füllte? Hartenbau?, ba§ fiel) ba aufbaut. Der einzelne mag fiel) um fo

reicher roätjnen, je mehr er oon beut Rapier §u erraffen uermag : fein

SBunber, roerin er bann ba? fo unbebenflief) ermorbene (Selb ebenfo un=

bebenflid) mieber ausftreut unb burd) feinen unberechtigten 2lufroanb alle

greife immer mieber in bie |>öf>e treibt. Die unerbittliche Datfad)e bleibt

trotjbem ; bie ©efamtheit roirb oon Dag 31t Dag ärmer in biefer 2öirt-

jerjaft, unb jeber etnjelne mirb es mit ihr, roeil bie (Summe ber (£in$elnen

bie 33erfd)itlbung"ber ©efamttjett als erfte .Sonpoibef auf allem itjren ®in=

fommen unb Vermögen 51t tragen unb mit Steuern §u beefen hat. Der

©turj ber Valuta, bie ©ntmertung be§ ©elbes, bie furd)tbare 2lnfblät)ung

ber greife ftnb bie SJkrfmale biefer in gang (Suropa bei tägtict) roacf)=

ienber Inflation, bei tägltd) fteigenber sJapiergelbüberfct)memmung tat=

fäcrjlid) fortgefetjt roatfjfenben Verarmung."

11. ^H^lunb^ 5lu$bel)itunft uttb &cträlfcrimg* *

Das rufftferje Imperium ift burd) ben Sßeltrrteg inl Saufen geraten.

Die Dnnnftie tft oertrieben, bas SSolf in rcilber sJlnard)ie. 3rotfcl)e!t ^ufe*

ianb unb bem roeftlidjen ©uropa tft ein großer unburdjbrinqlicher $or=

hang, roas hinter bemfelben oorgeht, miffen mir nicf)t. 3Ba§ uns bie

Stocfhotmer £elegrapbenjttben jeben Dag auftifdjen, mag ihrem 'iöunfdje

rut|"pred)en, aber bie Sirflichfeit ift es ntrfjt. lim oon ber <&afy poch

einen befferen begriff gu befommen, muffen mir 3U ber Statiftif greifen.

Da? rujft|d)e Imperium hatte oor bem äfBeltrrieg eine 2fu?behmmg oon

22,296.727 Catabratfitometern. Die einzelnen Deile Wufjlanb? roaren

folgenbe

:



47

Tylärfjettin^nlt v
J
)nW ber

Duabratfüometcr 93eo6Iferung

9tufetanb in ©uropa . . 4,876.523 118,690.600

$olen 127.317 12,129.200

§inlanb . . 373 604 3,115.197

8lften*ßaufaften . . 473.026 11,735.100

Sibirien 12,534.200 8,220.100

3entralaften 3,647.057 9,973.4<m

ÜBafattcnftaaten . . 265.000 2,300.000

3m x uibre 1910 wählte gang SRufjIanb 166,163.997 ©inroobner.

3)a nun ber jährliche 3un>acp in Sftufjtanb über jtnei Millionen

2ftenfdjen betrug, hatte SHufjlanb beim 2Iu§brudj be§ 2Belifriege§ über 170

Millionen ©inroobner. S)ie ßäljlung oon 1907 ergab folgenbe fahlen:

^Rationalität.

©rofjraffen 55,667.469

föleinruffen 22,380.551

Sßeifjruffen ' 5,885.547

Sßolen 7,931.307

«itauer 3,094.469

Sfcutfäe 1,790.489

humanen 1,121.669

Armenier 1,173.096

3uben 5,063.157

2tnbere inbo=enropaifd)e ".Nationalitäten 1,286.919

ftaufafier 1,091.782

ginen 3,502.147

Sartaren 13,601.251

iKelifltou.

(^vierf)ijcf)=Cvthobore ..." 87,123.604

3)iffibenten 2,204.596

©regorianer 1,179.241

ftatboüfen ... 11,467.994

Lutheraner 3,572.653

^uben 5,215.805

Mam 13,906.972

S)ie s$ro$entjaf)len in ber Nationalität unb ber ^onfeffton »erben

ftaj t'aum merfttrf) im Saufe ber festen !jalire oerferjoben baben. 2)a

haben mir atfo ba$ [ebenbige ruffifd)e Imperium oor uu*. ©rofcruffen,

ftleinruffen unb SQBetfjruffen iprecfyen eine einzige Sprache, bie rufftfd)e.

Me biefe Stationen unb fiohfefftonen fjatte nun ber 3ar> 23atufcrita,

Väterchen unter feinem ©gepter. 3)er föauptftocf Sftufjlanbi ftnb bie ortbo*

boren SRuffen. Sn biefen SSolBförper ftnb in ben ©tobten eingeftreut 6

SDIiHionen ijuben. 2)a£ ift ber ©prengftoff, ber genügt, um t*a$ rufftictK

Imperium in bie Suft 51t fcfyiefjen. SDa s$otcn bal abpefcfjloffene roeftlicrje

©ebiet 9Rufclanb§ bilbet, roeil ba§ ©ebiet fatbolifd/ ift, jubem mit ^)iub=

lanb in ber £yerjbe feit ^afjrljunberten, ift $polen§ Abfall oon Shtfclanb

nirfjt fdjnuerig. Sftufjlanb mar bt§ je^t ber einzige Staat auf ber ©rbe,

reo notf) öffentlich unb prioat cor bem ©efetje ein Unterjajieb gemacht

mürbe jroifdjen ^ube unb Streift. £)afjer feit 3>e5ennten ber fortroäbrenbe

A>aJ3 ber ^ubenpreffe gegen "liufjlanb. Sfaimer ta§ man, ob im "-Berliner
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Jageblatt ober ber
v)teuen #r. Sßreffe, ^ufclanb muffe gerfrucfelt werben.

"Die internationale Situation im Oabre 1909. 2)aS 93latt SuuorinS
Oioooje Sßremja fßilberte ÜInfangS ^uni 1909 bie internationale Sßofttion

SRufelanbS naß ber sJheberlage in Cftaften. 9iu§lanb als ber gefßlagene
Seil fei baburß überall benaßteiligt roorben. £ie internationale ^otttif

fei jetjt in Berlin fonjentriert. 'Jkeufjen bat auf bem SBiener ®ongrefj
im $abre 1815 barauf gebrungen, alle ftletnftaaten im jetzigen Deutfßen
S^cic^e 3U fßteifen unb biefelben an ^reufjen anpgliebern. 3Rit größter

Sfaftrengung gelang eS, baS $öntgreiß ©aßfen ju retten. 2)aSfelbe oer*

langte ^reufjen mit ^'antreiß. 3(uß biefeS follte parzelliert merben.

3m ^arjre 1871 unterhielt Deutfßlanb $ur (Eintreibung ber $riegSfon=

tribution beutfße ©arnifonen in granfreiß. giber bie fünf Sfltlltarben

^rancS maren febr balb aufgebraßt. Ütufjlanb füllte ftß noß ju fßmaß,
*m im ^abre 1909 gegen bie 3lnne!tton SoSnienS s#toteft ju erbeben,

ftufjtanb füllte in ber 'öalfanfrage ben ganzen mtlitärtfßen 2)rucf r>on

Seite 3)eutfßlanbS unb Defterreiß=UngarnS unb mufjte ftß ben gege=

benen Serbättniffen fügen. $n Berlin ging man noß raeiter. Son f)ier

auS rourbe oertangt, SRufjlanb folie alle Serträge mit (Englanb aufgeben,

dagegen liegt eS im ^ntereffe (SnglanbS, bafc eine Serftänbigung jmi*

fßen Berlin unb Petersburg nißt juftanbe fäme. ©o ift Üiufjlanb jrci-

fßen 5it>et feuern. S3on beiben Seiten roirb gefßürt, oon 3)eutfßlanb

unb oon ©nglanb.

15. Sorb SRotfdjtlb unb bie mjftfd)e ' 3fnlctye.

9tabbi 33IoßS ^GBocfjenfdjrift braßte am 7. Januar 1916 folgenben
s

-8erißt: „SGßir entnebmen ber „<Stanbarte" in Berlin: 2IIS ber rufftfße

^inangminifter 93arf Sonben oerlaffen batte, mar er um eine Hoffnung
ärmer unb um eine ©rfabrung reißer ; Sorb SJtotbfßilb b Qtte eS abgetebnt,

mit ibm über bie ©eroäbrung einer Slnleße an Dtufjlanb ju oerbanbeln.

3)er grofje Sßeltfrieg fpielt ftß nidt)t nur auf ben (5d)ladf)tfelbern ab,

fonbern auß in ben Kontoren ber hänfen unb ber großen ©elbmagnaten,

unb rcie anberS fefje eS beutc un SSteroerbanbe aus. liebe nicr)t 2Jcorgau

mit feinen SRillionen unb feinen geroaltigen foilfSquetlen ben SSeftmäßten

feine Unterftütmng. ^)a§ £>auS ÜRorgan bat noß feine Srabttton; als

ber ©rofjoater unb Sater beS tjeuttgen (£f>efe! ber ftkma $• s
]3. Morgan

& (lo. noß namenlofe Seute maren, befafjen bie 9totbfßitbS bereits euro*

päifße ^öerübmtbett, maren fte bereits bie gröfjte, bamals fogar bie

einzige europäifße ^inan^bnnaftie. ©ine ©rmafite bat ßre Srabition ; eine

Spefttiantenfamilie mie bie SflorganS nißt
; fte roill nur ©efßäfte maßen,

©an^ genau fo mie bie oerfßiebenen anberen amerifanifeben Sanf'ierS

beutfßer 2lbfunft bie fiel) an ber großen Slnleibe ber 9BeftmäcE)te in

Ülemnorf beteiligt baben, unb benen audb nod) baS nötige SerftänbniS

bafür feblt, t>a$ e§ @efa>äfte gibt, bie §mar geminnbringenb finb, bie

aber ein anftänbiger 3Jlenfd) nißt maßt. Sorb 9totfd)Ub füblt als @ng=
Iänber, unb baS ift fein gutes ^eßt i>a er oon englifcfjen (Eltern in

(Englanb geboren unb erlogen morben ift nnb fein ganzes Seben uiSbet

in ©nglanb augebraßt bat. 3lber 2orb 9f{otbfßilb bat gugleiß niemals

aufgefjört, ^ube §u fein unb als ^ube gu empfinben. @r, ber Präger

gablreißer @b^n unb 2Bürben, sJRitglieb beS DberbaufeS, bat niemals

ben ©ebanfen ermogen, ben ©tauben fetner Säter abzulegen, unb an bie
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©pitje bes großen ^nltsroerfes für bie aus ihren £>eimftätten oertriebenen

ruffii'rfjen ^uben t)at ftd) Sorb 9totriid)ilb gefteltt. 3hnen finb feine M\U
lionen jugute gefommen; ber rujftidjen ^Regierung Beiftanb $u teiften,

hat er füljl abgelehnt. Sorb Wotbfd)ilb, ber im ©runbe feines öerjens

ein oiel bcffcrer (vnglänber ift als bie auf bem kontinent geborenen

Ferren Gaffel unb ^opetjh) unb anbere, ift über Sßrotefte „beutfdjer SBar*

barei" erhaben. (Sr proteftiert feinerfeits — jroar nirfjt mit Porten, roeil

bas heute für einen ©nglänber ntdjt angängig ift — , aber mit Jäten

gegen ruffifdje Barbareien, inbem er ben oon ber ruffifchen Regierung

bebrücften unb oerfolgten 3uben feine föilfe gutett werben läfjt unb inbem

er bem ruffifchen >vinanjminifter feine Jure oerfdjließt. ©ine oornebmere
unb fetbfttofere £mnb(ungsroeife ift nid)t benfbar; ein "paroenü fragt

altein narf) bem ©eroinn, ein ftreberhafter s$aroenü furfjt fid) im neuen

SSatertanbe babttrd) beliebt *u machen, inbem er bas alte oerleugnet unb
befdjimpft ; ein oornebmer ©harafter rote Sorb $Hotbfcf)tlD beftimmt fein

^anbeln nach anberen ©runbfätjen ; er fteht turmhoch über biefen 9)cän=

nern, bie fid) im ©runbe ihres ^ergen§ oielleicrjt felber recht oeräcfjtltcr)

oorfommen. Sfa ganz "polen haben bie 3uben bie Xeutfcrjen als Befreier

oon ber ruffifrfjen 3öilXfürr)errfcr)aft, oon -torannei unb ©raufamfeiten

aller 2lrt begrüßt ; unter beutfdjer ^>errfct)aft haben fie erlöft aufgeatmet

!

benn niemals in ber siöelt finb größere ©reuet oerbrochen roorben als

in ^iußlanb roährenb bes s£>eltfriege3 " gegen bie ;3uben bes eigenen

Sanbes. ©nglanb ift heute ^ufjlanbs Sßerbünbeter, unb öerr ©äffet

tonnte barum ntdjt gegen ruffifdje ©reuel öffentlichen SJSroteft erheben:

gleichoiel, roas er im £$nnern feines ^erjens barüber bacrjte. ^wzi ber

englifdhen ^wanzmagnaten haben oornehm unb Jaftootl gehanbett; ber

eine roar ©ir ©bgar ©pener, ber ben ftonflift ber ^flicrjten jroifrfjen ber

alten £)eimat unb bem Slboptiooaterlanbe ftar erfannte, unb ber für bie

Gatter bes Krieges in bas neutrale ^Imerifa überfiebelte ; ber anbere ift

Sorb 9\otbfd)ilb, ber barüber hinaus fogar ben sJ>cut fanb, etroaigen fton=

fliften nicht einfach aus bem 3Bege zu gehen. fSlit 2)eutfd)lanb unb bem
alten £>aufe in ber 5 l"anfütrter 3lltftabt oerbanben ihn feit ©enerationen

bereits feine Reiben mehv; er fühlte als ©nglänber unb ftetlte feine

Machtmittel unD fein Slnfefyen in ben Xienft ©nglanbs, feines ^ater^

taubes. Slber gegenüber biy n barbartichen Bunbesgenoffen ©nglanbs fühlte

er feinerlei Berpflicrjtung, unb als ^ube empfanb er bie
v

|>flirf)t, feinen

bebrängten ©laubensgenoffen ju helfen, foroett er es oermod)te, ihren

Bebrängern aber t'einerlet finanziellen unb moralifcfjen Öciftattb 511 ge=

roähren. 2)er sJJiann, ber fiel) an bie Spitze bes großen .vnlfsroert'es für

bie ruffifchen ^mben ftellte, ber aber zugleid) ben Vertreter ber ruffifchen

^Regierung, ben ^'inanzminifter, bn empfangen fiel) weigerte, ift einer ber

größten fittlicrjen gelben in bieier großen unb an .^elbentum roabrlid)

nidjt armen £eit. ^^ com „^erotfh ©hromcle" §u ©hren Baron Seopotb
oon iKothjcrjitbs anläßtid) feines 70. ©eburtstages eröffnete Sammlung
gugunften ber jübifdjen ftriegs= s.)cottetbenben hat mehr als 2000 $funb
ergeben."

Rabbi Bloch behauptet, ba^ Coro $Rothfd)ilb ein ©nglänber fei. 2)as

ift genau fo roahr, roie ba% Rabbi Blöd) ein 2>eutfd)er ift. 3tothfd)ilb

ift genau ein ^ube roie Rabbi Bloch unb als fotd)er hat 'Jtotbfcfjilb ge»

hanbelt. llebrigens roirb Sorb Diotfchtlb ftdjer umgefattelt haben, ßorb
Stothfdjitb, ©ir ©äffet, ©ir SJcontague finb aus bem englifdhen ©taats^
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rat hinausgeworfen roorben als Angehörige jübifd^=fctnitifd^er Blaffe. SDa=

gegen in Sftufjtcmb ift bä§ pubentwn obenan. ©eitbem bie .garenfamilie

§fomanoro interniert ift, regiert über Ofufjtanb ber ©olbaten= unb Arbeits-

rat, welcher au§ tanjenb Sodann befiehl. ©s ift alfo eine 3(rt National*

fonuent. SDiefer 2lt'beit§= utib ©olbatenrat bat feinen Vertreter Julius

Weinberg nad) ©tocfbotm gefenbet, mit ber Aufgabe, in ©tocfholm ein

Bulletin berausjitgeben, bas bie Serbanblungen bes ©otbaten* unb Ar=

beiterrates aller SJBelt fnnbmadjen foü. Sie -ftauptfprecher im ©o!baten=

unb Arbeiterrate finb Anardjiften unb ©ojtaliften, fie finb nach „^oooje
^-Bremja" folgenbe : ©tet'loo früher sJtadjamf is, ©inoojeo früher Apfelbaum,

Xtocftj früher 33raunftein, föamenec früher iHojenfelb, ©ucrjanoo früher

(Krimmer, ©oreo früher ©olbmann, sJÄe§foD§fij früher ©olbenberg, Sarin

früher Surfe. 9ltfo burcrjroegs ©laubensgenoffen Sorb 9foth)ct)itbs unb
tfabbi Blochs.

2)ie iübifctje „©elbftmehr" brachte am 16. 9Jcär§ 1917 fotgenben

Auffat} : Der „Oftbeutfcfjen $tunbfd)au", bem Organ ber Seutfcfjrabitalen

tn 3Bien, eine größere 33eatf)tung ju fcrjenfen, ift ein SDing ber Unmög»
lidjfeit. 2)er ganje uns jur SSerfügung ftebenbe 9^aum mürbe nicfjt aus=

reiben, bie offenen unb oerftecften ^öefd)impfungen ber $uben nur 51t

regiftrieren, gefcrjroeige ju miberlegen. 3ßir geben aber ben fotgenben

Ausführungen, bie ficrj mit biefem £et}blatt befcrjäftigen, gern 9faum, ba

fie uns ber ^ater eines jübifchen Offiziers §ur Verfügung ftetlt, ber fie

im oorberften ©cfjüt}engraben nieberjcrjrieb. (Sie finb ein 3 eic£)en bafür,

meldte ©efübte berlei (Gemeinheiten in unferen jübifcfjen Offizieren unb
©olbaten auslöfen muffen, bie bem geinbe gegenüberliegen. Sie Äusficfjt,

als £)anf für ihren Opfer* unb £>elbenmut nact) bem Kriege ruffifcrje

3uftänbe jur 9tact)ahmung in Oefterreicfj empfohlen j$u feheu, ift freilief)

fehr menig erljebenb. 9Jcan rann bie gren^enlofe ©mpörung, meldte in

unferer burgfrieblirf)en $eit bie jübifchen Offiziere unb 9Jcannfcrjaften cor

bem ^einbe über foterj beimtücfifcrje ^erteumbungen ergreifen mufj, oer*

ftefjen unb mitempfinden. 2)er Auffalj ber „Oftbeutjcfjen Stunbfcrjau" r»om

17. Februar hat fotgenben SBortlaut: $n s}ktersbarg t)at um bie heilige

ruffifd)e SßeihnacrjtSäett herum ein 5?ongre^ bes tm^en 21bels ftattgefunben,

oon bem unfere fonft fo gefprädhige Wiener ^ubenpreffe auch nicfjt eine

©übe oerlautbart hat. 3»n ber ^unft bes £otfcrjroeigens finb biefe Seilte,

bie fonft jeben Ouarf breittreten, befanntlid) unerreicht. Auch bie reitf)S*

beutfdhe £)änbterpreffe in^rani'furt am 9Jiain unb Berlin hat fich gehütet,

über biefen Abelsfongrefj 311 berichten; ebenfo fcrjmeigfam mar Deuter,

ber fonft aüe§ für bie $uben ©ünftige runb um ben gangen @rbali

fabelt, ebenfo oerfcfjroiegen hat bie Agence |)aöas ben ^ongrefj behanbelt,

unb ber ruffifcrje amtliche 2)raht mar gleichfalls mäuschenftill. ©0 meit

geht heute jerjon bie Wlaa)t bes ^ubentums bei unferen ^eiubw ! Aber über

über ©tocfholm ift boct) bie s
Jlachrict)t burdhgefidert, baj3 ficlj biefer ^on=

gre^ bes hohen 21bels befonbers mit ber ^ubenfrage befd)äftigt hat. %n
einmütigem 3orn haben bie Vertreter bes ruffifebjen .g)oc^abels feftgeftellt,

ba$ bie 3«ben im §eer „oollftänbig oerfagt" hatten, ba§ bie Jahnen*
flucfjt unter ihnen gerabegu eine erfchrectenbe ipöhe erreicht h ab^ u^b t)a$

^aufenbe (!) oon ihnen als ©pione unb 2)eferteure füfilicrt morben mären.

Der Slbelsfongre^ hat baher befdcjloffen im ©egenfa^ §ur jubenfreunbli=

chen (!) Sieichsbuma — bie bet'anntlicfj oon bem britifchen 93otfd)after

'-öue^anan geiftig beherrfcfjt mirb — an ben 3aren bie 93itte 31t richten,
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SDie ^uben mirf'ten nur bemoratifierenb auf bcn rechtgläubigen Muffen
unb bas beilige mosfüoitifcfye 23aterlanb bürfe nidjt ben <3cf)impf auf fidj

fitzen laffen, bajj Ungläubige ficf) rüfjmen bürfen, für Sftufjtanb, menn
aurf) miberroillig mitgefämpft gu baben. 2flle in Sfrufjlanb molmenben
gilben follten bafjer oom SJtilitärbienft befreit fein, bafür aber eine bobe

3Bct)rftcuor erlegen, bie in ^riegsgeiten oerboppelt roirb unb ftaffelmeife

mit bem (Sinfommen bis §u 50 o. $. bes 3>af)reSeinfommens fteigt. 2)er

lUöelsfongrefj erhofft baoon foroobl eine ©efunbung ber 3uftänbe im
.fteer als aucf) eine namhafte ©tärfung ber ^inanjfraft bes Staates, ba
es in Cbeffa j. $3. ©etreibejuben gibt, bie raäljrenb biefes Krieges nad)-

meisbar 7 Millionen 9tubel jäbrlicf) oerbient baben. 2)iefelbeu bätten

alfo nad) bem üBorfd)Iagc bes s
;Hbelsgefet$es 35 Millionen 9tubel jäf)rlicf)e

^riegsfteuer an ben Staat §u §at)Ien. SJlan mufj zugeben, bafj biefer

93orfd)lag bes boben 2fbefs für bie $inan§fraft bes Staates gemifj fein

übler ift. Sobann fjat ber Sfbelst'ongrefc bas Verlangen gefteüt, ba|.auf
emige ße^en bie ^yuben oon ber Uebernafyme in ben Staatsbienft aus=

gefdjloffen fein follen. 2)ies gelte aucf) für bie getauften $uben bis ins

brüte ©lieb. ©rft men oier ©liebern f)inburcf) oäterttcr)er= unb mütterlicher^

feits frei oon jübifdjem Volute ift, barf in ben Staatsbienft übernommen
merben. 3)as Ie^tere mirb bamit begrünbet, bafj buref) bie djriftlidje Saufe
bie fd)led)ten ©igenfefjaften ber jübifrfjen ^Raffe leiber nicf)t gleicf) f)inroeg=

gemafrfjen merben. ©rft muffen gan§e ©efcf)lecf)ter im ©eifte ber recf)t=

gläubigen ®ird)e erlogen fein. $ein Sofyn einer jübifcfjen 9Jiutter ober

eines bebräifcfyen 23aters tonne bem ruffifdjen (Staate ein treuer unb
ehrlicher ©iener fein. 2Ius benfelben ©rünben follen fie oon alten an*

bereu öffentlichen 3lemtern ausgefdjloffen fein, Sie bürfen alfo nietjt

Sefyrer, Slerjte, 2lboofaten ober Sprofefforen fein. 2fucf) jetjt in ben fcf)recf=

lidjen Kriege rcirren bat ficf) mieber gegeigt, ba$ bie 3uben bie Präger
Des reootutionären ©eifies feien. -Jcutt folgt in bem ©rlafj bes fjofyen

Tibets eine ©teile, auf bie mir bie 2lufmerffamfeit unferer Sefer befonbers

lenfen: „2)er ^ube befämpft überall in allen Sänbern bas fonferoatioe

Clement unb fcf)lägt fiel) auf bie Seite ber Oieoolutionäre, er oerböf)nt

cbfiä)tlidt) bie firrfjlidjen unb ftaatlidjen Einrichtungen, um bie Autorität

gu untergtaben. 2)er 3ube, ber in feiner Religion feit £fa£)rtaufenben

ftreng ortljobor unb %ä\) fterifal ift, oerf)öl)nt unb befämpft bie ortfmbore

unb t'lerifale ®ircf)e ber ©briften. Sdjon aus biefem ©runbe bürfen rotr

il)n im beiligen Stufclanb nid)t mebr bulben." SBir bitten bie Sefer un*

ferer „Oftbeutfcfyen 9tunbfd)au", ficf) biefen 2fuffa§ aufgeben. @s mirb
einmal bie Stunbe fommen, in ber uns bie ^riegSgenfur geftattet, über

biefe ©ingabe bes |)ocf)abelS ein offenes 2Öort §u reben.

®ie SBctt unb ibre UJcenfc^en änbern ficf) nicfjt. 3Bas ber ruffifcfye

9lbel im %a\)xt 1917 über bie ^xibzn fagte, Darüber oerbanbette fd)on

im 3af)re 1215 bas ßon^il oon öateran. 3)ie fatfyolifcfje Hircf)e fyat feit

ibren erften Anfängen babin geftrebt, bie geiftigen ©üter, bie Religion

i^rer Sefenner §u befcfjü^en unb forgte bafür, bafj fat^olifcf)e ©griffen

fo menig als möglief) mit SInbersgläubigen in 33erül)rung fommen., 2)ie

fatl)olifci)e &ircf)e oerurteilt ben 3^tunt, fie gebietet aber, ben s
Jcäd)ften,

ber bem Irrtum oerfallen, gu lieben. 2Benn mir barum bie 3lnorbnungen
ber ftircf)e begüglic^ bes 33erb,altens ber ©briften ben ^uben gegenüber

betrauten, fo tragen fie bas ©epräge einer Scf)ut$maBreget. S)ie jroölfte
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allgemeine $ird)enoerfnmmlung in Sateran in 9iom com $abre 1215

erltefj fotgenbe 33eftimmungen : 3fc nterjr bie ©Stiften com 2öucf)er ab--

gehalten werben, befto mefjr ergeben firf) ifjm bie £moen, fo bafj jene

oon biefen in fürjefter $eit au§gefogen fein werben. Um nun bie ©briften

hierin ju frijütjen, roirb oerorbnet, t>a$, roenn ein ^yube einen ©giften
burrf) SBudjer befcrjroert, bie übrigen ©bnften allen $ert'ebr mit ihm auf*

geben muffen, bt§ er (Srfatj leiftet, unb e§ fallen bie ©bnfien burd) 3ett=

füren 31t folrfjem $erfjalten gezwungen roerben. 2)ie ^uben muffen anbere

Kleiber tragen, al§ bie Triften, bamit nirf)t au§ Unroiffenfjeit fleifcfjlicfje

^ermifrf)ung grDtfd^en ifynen unb ben Gtjriftinnen unb umgefefyrt oor-

fommen fann. 2In ben 2eiben§tagen ©hrifti bürfen bie gilben nid)t aus=

gehen. 2)asfetbe mar frfjon oerorbnet auf ber ^ircfjenoerfammlung ju

Jolebo im ^afjre 581. ^uben bürfen fein öffentliche^ 2(mt erbalten, roo=

burrf) fie ©eroalt über ©tjrtften ausüben tonnen, roie e§ frfjon bie ©nnobe
ju Stolebo oerorbnet. 3Ber ibm ein folrf)e§ 2lmt übertragen hat, ift 5U

beftrafen unb ber ^ubt mufj fo lange oon allem SSerfetjr mit ©Triften

ferngehalten roerben, bi§ er t)a<ü> 21mt aufgibt unb alles, roa§ er barin

erroorben t)at, ben crjrtftlicrjen 2lrmen gibt. £)ie £irrf)e oerbot, $>a$ bie

gilben feine rf)riftlid)en 2lmmen, Sl'uerfjte, Sftägbe unb £aglörmer {jaben.

3ie beftimmte, bafj einer (Srjriftin, bie mit einem £$uben jufammen rcohnte,

fein firrf)Iidf)e§ Begräbnis; geftattet roerbe. <5ie oerbot, ba$ jübifcfje Sler^te

©Triften bermnbetn bürfen. 3)ie ^uben burften ©bnften fein ^leifcfj oer=

faufen, fonnten feine 3eu9enfrf)a f r 9e9en ©giften ablegen oor ©erierjt,

nnb burften an djriftlicfjen Feiertagen nicfjt arbeiten. SBenn roir biefe

3rf)u^ma§regeln betrachten unb biefelben mit ben beutigen Sßerrjältniffen

Dergleichen, fönnen roir un3 nicfjt genug rounbern über bie genaue 5?ennt=

nie, roelcfje bie Stlrcfje befafj, roorin bie ©briften im bürgerlichen Sehen

oon ben ^uben überoorteilt unb auSgefogen rourben, fobalb man irjnen

bie freie ^»anb liefc nnb ben Verfehl" mit Triften oollftänbig frei gab.

^aSfelbe roiebertjolt firf) in unferen Jagen. ®ie ^irrfje lehrte th,re ©lau-

bigen feinen .^afj gegen bie 3uben, fonbern ^orficfjt. 3a
f*
e naf)iu bte=

felben in Scrmtj.

2)ie „$ranff. 8tg." bracfjte am 20. 9Jcai 1917 folgenben "öeridjt;

„2)ie mebr als oier SJhllionen umfaffenbe jübifcfje Q3eoölferung 9\u^lanb§

ift eifrig tätig, ihje burrf) bie ©leichjtellung aller 33öU:erfd)aften ^uj^lanbS

geroonnenen neuen 9terf)te jur Geltung ju bringen. 3Jcef)rere jübtfdje

Stätter beS neutralen 2lu§lanbes fjaben in ber legten 3eit ilrfacrje ge=

habt, auf geroiffe oon engtifrf)er ©eite ausgefyenbe U>erbäd)tigungen gegen

bie looale Haltung ber jübifrfjen
s-8eoölferung ^ufjlanbs tjinjuroeifen.

9Jcan macfjt in Gntglanb ben 3uben ben iBorrourf, bafj fie in ihrer sJRet)r=

rjeit mit ber fogenannten jafobinifcfjen ©ruppe gegen bie £>uma=i)tegierung

auftreten. 2)urcf) ben roeitaus übertriebenen s

I?orrourf fucfjt man iljre

Haltung in einem ©inne feftgitlegen, ber ©nglanb reftlos befriebigen

loürbe. ®ie jübifrf)en (Sinrooijner Stufjtanb^ ftnb über ferjr oerfcl)iebene

©egenbeu s

J{ufelanb§ oerteilt unb leben unter jiemlicf) ungleichen S3ebin=

gungen. ©£ ift flar, ba^ oon einer einheitlichen ^ciltung be§ rufftfrf)en

3ubentum§ in ben innerpolitifrfjen unb auef) au^erpolitifcf)en fragen

^iu§tanb§ nirfjt bie 9?ebe fein fann. ®ie oom 2lrbeiterrat in mandien

Stücfen fjeftig befämpfte geitroeilige Regierung fjat im übrigen oon Stn»

fang an bie au§brücflirf)e unb oorbetjaltlofe Unrerfiütmng ber einflu^*

reirfjften jübifrf)en Greife ^u^lanb^ gefunben. Sefanntlic^ baut fie gerabe
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auf biefe Satfadje eine gegen früher roefentlid} geänbette ftärfere #off*

nung auf finanzielle £>ilfe aus 3Imerifa, roo belanntlid) bie Stimmung

geroiffet Greife ber £od)finan3 eine Wolle fpiclt. %n Petersburg [teilen

jübifdje ^inanjfreife "au§ ^reube über ben großen befreienben 9Ift nom
6. 9lprtl ein Kapital oon 1 Million Wubel ^um 53au eines „Tempels

ber ®leid)beit" jur Verfügung, ber a(s ein £auS ber roiffenfcijafttirfjen

©efeüfdjaftsorbnung auf ber ©runblage bes uralten mofaifdjen £mma=
nitäts^beates bem ©tubium bes s

-ßert)ä(tniffes ber Golfer untereinanber

unb ber '-öefferung bes $etftänbniffes ber Golfer für einanber bienen

fott. Mehreren nod) unter ber alten Regierung gegen bie ^nben erhobenen
s33efd)utbigungen gebt bie neue Regierung bereits energifd) ju Seibe. Tie

jübifdje SBcDoIfcrung oon Jyeobofta roanöte fid) am 3. Mai an ben ^ufti^

minifter Kerensfij mit bem ©efua), bie früber gegen 3uben erhobenen

Auflagen wegen Kriegsfpionage niebersufcrjtagen. 3luf Slnorbnung fteren

jfijs mürbe aud) bas Kriegsgericht in ®iero beauftragt, bas gefamte

3lftenmaterial bes '?3eilisprojeffes $ut Weoifion nad) Petersburg einju=

fenben. Unter ben neuen s
-ßetbältniffen, bie ber Meinungsäußerung ooüe

ftreirjeit geben, äußert fid) bie jtoniftifc^e Bewegung, bie bisher in Wuß=

lanb nur in ber Stille ibre 2lnf)änger fammeln, aber niemals öffentlich

beroortreten fonnte, mit befonberem 9tad)brucf\ Sßom 7. Mai ab mürbe

in Petersburg ein aüruffiferjer ^ioniftenfongteß abgebatten. bereits früher

ift gemelbet roorben, baß bie §ioniften auf einer Tagung in Obeffa bie

(£rrid)tung eines autonomen jübifdjen (Staates in $atäftina forberten.

£ieie Aorberung fteht mit ber befannten ^riegs^ielerflärung s^ßilfons in

einem unleugbaren 3'uiammenbang. ®im Steige gegenmärtig oon Sonbon

ausgebenber s
Jiad)ricr)ten über brobenbe febroere 3ubenr>erfoIgungen in

*ßaläftina mirb aber baneben mit bem offenbaren gmed in bie 'Belt

gefegt, um bie &eibenid)aften ber jübifcfjen ^eoölferung Wußlanbs in

einem Maße ju erlitten, bas einer s-Berorbnung bes ^aläftinaproblemet

rcäbrenb be3 nod) berrfd)enben Kriegs,}uftanbes nierjt förberlid) fein t'ann.

Gs ift oerftänbltd), ba$ bie ^ioniften beftrebt finb, aus bem Kriegsju-

ftanb $u gercinnen unb ibr 3beal ber ®trid}tung eines jübifcfyen ftuttur=

Zentrums in s}>aläftina rafd) unb ftarf ju oerroirflicrjen. Cb bie Sage ber

in Sßaläftma roorjnenben ^uben burd) eine fo offen türfenfeinblidje !g>aU

tung unb burd) ein frttiflofes (Singeben auf bie englifdje Kriegshetze er*

leichtert mirb, ift freilief) bie tfrage. -^ oc^ ftn^ im 3iNne™ ^Jtußlanbs,

befonberü in ben füblicfyen ©DUüernement§, bie ©efabren einer @egen=

reuolutton nierjt nöllig überrounben. s
J(acr) ber 3lnfid)t oon Kennern ber

bortigen SSernäftniffe fönnen tiefe (Gefahren in jebem Slugenblict" eiro

fetjen, roo reaftionäre Kräfte §u einer £Se§e gegen bie 3uben aufforbern.

($s ergibt fid) baraus bie ^orberung einer üorftcrjtigen, äußeren ßuruet'

baltung bes jübifdjen (Elementes in gcroiffen fragen ber innerruffifdien

Inilitif. Unb auf bem ganj anbeten ©ebiete t)ev äußeren s^3olitif fonnte

ein offener, agitatorifdjer 2(nfd)luß ber jübifdjen (Elemente an bie ertremen

RriegSgtete hex geinbe ^)eutfd)tanbi ben allgemeinen ^nteteffen ber ^nben
bei ben Mittelmächten unb im Königreid) s^3olen nidjt fötberlid) fein."

Man fiel)t, rote bas" alte ^ubenblatt bei allem bas ^ubenintereffe oer=

tritt. Gcs roatnt bie ruffifa^en 3ut)en ' ftdj an -^ußlanbs Kriegs^iele an-

^uftt^ließen, um nidjt bie ^nteteffen ber ^suben im 2)eutfc^en Dteid) unb

Cefterreid)=Ungarn ^u fdjäbigen. ^)ann roill biefe§ 23oIf oon Krieg§be=

trügern behaupten, ba^ 9iabbt 331oc£) ein 2)eutfd)et unb ein öfterreidjifc^et
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Patriot unb Sorb 9tott)fd)iIb ein engltfdjer Patriot fei. 2)ie $uben fmb
einmal eine internationale raffenjübifdje Crganifation, röetdfjc fttf) joü-

barijrf) ein§ füljtt unb jebe§ SSolf, unter roelcrjem bie $uben gerftreut

finb. oon biefen ausgebeutet, bemoralifierl unb gegen einanber aufgerjc^t

icirb. 2)er SGSeltfrteg ift gugleid) ein SBerf be§ jarjrjjermtelang gepredigten

Tiationatitätenrjaffe^ roie er burd) bie 3 e^ungijuben in ber „
sJceuen

freien treffe" unb allen anberen ^ubenblättern gepflegt unb ben dt)rtft=

lidien liefern jeben Sag eingeimpft rourbe. 2)ie 2lrmeen StufjlanbS bieten

feit 2Iusbrud) be§ 2Beltfriege§ ein eigenartiges pfndjotogifcfjes ©tfjaufptel.

Solange bie 3lrmeen S^ufjlanbS unter Stttfolaj ^ht'ülajeoie gegen Deftcr»

reicr) oorrücften, frfjien e§, ba$ bie Straft 9tufjtanb§ oon elementarer

'Birfung fei. 35or ftratau angekommen, im öerbft 1914 unb an bie ®ar=

patenpäffe bis faft naefj $afd)au unb SJcarmaroS^iget trat bann all=

mälig eine (Srfdjlaffung ein. %m tfrürjjabr 1916 fanb bann oon ©orltce

angefangen ber grofje rufftfdje ^tüccjug ftatt. SDie beutfdjen Gruppen
nafjmen bie ^eftungen SBarfdjau, 91oroo=(3)iorgteroSr", Lorano, 33reft--2itetoSt:

unb ßuef roie in einem ^arabemarfefj. 2)ie ruffifrfjen Gruppen roaren

orme Sftumtion faft ein ganzes %>av)X. 3)er befte unb mäd)tigfte 33unbeS=

genoffe S)eutfd)lanbS roar eben bie fyefftfcrje
s
|>rin^efftn ^arerona 3l(eyan=

brorona ^eobororona, bie ©attin beS gaxtn 9tifolauS II. ©ie tjat mit

.£>ilfe beS riefenljaften jübiferjen Apparates, mit ©mf)omlinott>, (Stürmer,

^Rennenfampf unb allen anberen £>anblangern beS ^ubentumS bie tuf=

fifdtjen Gruppen lahmgelegt. 3)aS tonnte ntdjt einmal sJ)ifolaf sJlifolajeoi£

oerrjinbern. SDamit fyat aber baS fecrjS ÜUtitlionen gärjlenbe organifierte

3ubentum StufjlanbS feine SGBaffen ntcrjt oertoren. Otufjlanb mufj oer*

nid)tet merben. && ober nie mefyr. 35er 3ube Senin arbeitet ftatt ber

früheren 3oremna. ©in ganzes |)eer oon geifern, SBeiber unb Scanner

fielen bem 3uben Senin, beffen ridjtiger sJiame unbefannt ift, jur SSer=

fügung. 2)ie ^an^tei beS ßenin unb feiner Blätter mirb geführt oon ber

3übtn ©umenfon, bann oom 3)irei'tor ©oneeft), beffen Dcame richtig ift

Sternberg, bann ber groeite 2)ireftor ©tet'ter, richtig ^arf)am!ai. 2)ie

Reifer 2eninS, bie fid) rufftftf)e tarnen gegeben Ijaben unb burtfjroegS

ouben, ©olbberger, Skaunftein, ©ilberbaum, iRofenbaum unb ein ganjeS

•peer jubtferjer Reifer. 3)aS ift aud) bie Arbeit ber ^uben in ber ruffifcfjen

2lrmee, biefe ju beSorganifieren unb fic gur ^h"*)* 3U Überreben.

16, $ebevblum>%enin.

s
-ßor mefjr als 40 ^aljren fyat ^Hu^lanbS größter Genfer 3)oftoj.en)sfi

ben Slusfprutt) getan, bafj S^u^lanb burd) bie ^uben raerbe oernid)tet

merben. DoftojemsfiS S3orau»fage gefyt im SBeltErieg in ©rfüüung. ;JcaaV

brm ^)inbenburg feine 33unbe§genoffin, bie 3arcrpna ^eobororona oerlor,

blieb irjm boa) ber roicfjtigfte Apparat jur Verfügung, bie organifierten

C^uben 9fiu^lanb5, bie boc^ 6 SRiüionen an ber 3afyl ba§ gan^e ruffifdje

^eia^ beljerrfc^en. %n einem Regiment ruffifdjer ©olbaten genügt nur
ein einziger ^ube, ber $>a§ gan^e Regiment jur ^lud)t 't)inrei^t. 2)a3U

fmb bie ruffifdjen einfältigen ©olbaten mie gefd)affen.
sJlad)bem bie £a*

remna tot ift, fetjte nun bie ^ubenfdjaft in Petersburg unb ^ronftabt

i^re Slrbeit für ^inbenburg fort. 2ln ber ©pt^e biefer jübtfd^en Organi=

fationen ftanb Senin, beffen richtiger 9Iame 3eberblum ift. ®a§ nötige

©elb jur Agitation unb s
5eftea)ung befam 3^o^^ölum oon ber beutfdjen



©efanbfdjaft in Stotfbolm. ©ein ©cnoffe Ko.^ansfi, beffen richtiger i&
bifrfjer

sJlame nid)t befannt ift, hatte in Petersburger kaufen über jroei

Millionen 9\ube( (Einlagen, ©ie „ftranff. 3tfl-" braute am 27. ^suli

1917 fotgenben 93eritf)t. SBarum bie ^uben 9tuBlaub oollenbs jerttüm*

mern unb in bie ©eroalt ju bekommen tradjten, barüber fönnen roir

nid)t im Unflaren fein. -Die guben legen ftd) je^t allgemein vufftfcfje

Hainen bei, um an ber Verteilung oon ßanb, bas bem ^aren abge=

nommen rourbe, beteiligt $u fein. \Hebftbem brobt ber rufftfd)en .Sürdcje

ooliftänbige Beraubung. Die „ifteue tftunbidjau", ^ult 1915, Seite 912,

hatte folgenbeS: „Deuten Sie bod) mir, roeldjer :Hetd)tum allein in ben

Kircfjen ftecft. Sine einzige Ktrdje in 3fto§rau bat allein ein Vermögen
oon brei Sftitliarben. Unb e3 roerben je§t Stimmen im SSolfe laut, bau

biefeS unfinnig angehäufte tote Kapital ber Kirchen bem 4>olt'e $urü<&

gegeben unb für ben Krieg nutzbar gemacht roerbe. Ter Krieg ift nod)

lange nicrjt ju (Snbe; er roirb immer roeitere Kreife Rieben, ^ielleidjt

roirb bemnäcrjft 3d)roeben Iosfd)Iagen, um ^innlanb 5« befreien, ^ußlanb

mufe bamit rechnen nnb bat bereits feine s3Jlaf$nanmen getroffen. — "ißte

alle echten Muffen, bie id) bisher gefprodjen hatte, mar mein Gelaunter

ber Ueberjeugung, bafj Deutfcrjlanb b?n Krieg begonnen habe unb bafs

tfiufjlanb mit feinen ißerbünbeten bod) enblidi ben Sieg uaoontragen

muffe." Die ^uben lechzen nad) bem ©otb unb Silber ber Ktrcrjen,

genau fo, roie e§ in Jranfreid) in ber großen Weoolution roar unb rote

es in Defterreicfj=Ungarn unter ^jofef II. roar. Aus Den ausgeraubten

Klaftern unb Kird)en roanberte alles ©olb unb Silber in bie Wohnungen
ber jübifdjen ©elbroed)fler. Seit ber ;-}eit ftammt audi Der riefige 9fteid>*

tum ber ^uben. 2)ie gänglidje Beraubung bei faiholiichen Kircf>e örotjt

and) je§t infolge bes y
ii>eltfrieges in CefterreiapUngarn. ©er fatholifd)e

Kleru§ in Oefterreid)41ngarn roirb auf ben 33ettelftab gebraut. "Dafür

roerben fcrjon bie $uben, bie sperren oon Oefterreid)=Ungarn forgen.

17. Qev junget nad) ben dHitern bet fttrri)c*

Die „grant'furter v
i

]ta,." hatte am 11. Stuguft 1917 folgenben 93erid>t':

sJtad) bem 2lusbrud) ber
vKeoolution fd)ien es junäcfjft, als ob bie uoü=

ftänbige -Trennung oon Staat unb Kirdje im neuen »iiißlanb unoer=

meiblid) fei. Die engen Qiifammenbänge, bie namentlich jn)ifd)en ber bisher

berrfdjenben ortboboren Hircije unb bem Staate befteben, haben ftd) aber

als fo feft erroiefen, ba$ eine Strömung rafd) an Kraft geroinnen tonnte,

bie ftatt ber oölligen Trennung ein '-Berbälrnis fdjaffen null, ba§ ungefähr

ber formet (Saoours oon ber „freien .Htrdje im freien Staate" entfprtcfjt.

Der erfte ftd)tbare (Srfolg biefer Strömung ift bie Aufhebung ber oon

Sßetet bem ©rofjeit gefchaffenen Stellung bes Cberprofurators bes ^eiligen

Sunobs. Diefes 2tmt, in bem fiaj ber große Qax ein „Auge" idjaffen

rootlte, um bie Kirche ^u überwachen, entfpriebt in fetner SGßeife bem
grierf)iid)=orientalifd)en Kirdjenrecfjt, fobafj bie ruffi jd)e Staatsfirdje feit

200 fahren tatfäd)ltd) mit ben t'anonifd)en
N-8eftimmungen in oollem

^OBiberfprurf) roar. Die proöiforifcrje 'Regierung hat nunmehr, rote hrn
telegraprjifd) gemelbet rourbe, bas Amt bes Cberproturators aufgehoben.

Dafür roirb ein Kultusmiuifterium ( „ll'iimfterium ber Konfeffionen", 9Hi*

nifterftroo ^fporoiebanii) errichtet, bem oermutlid) aud) bie Angelegenheiten

ber nichtorthoboren Konfeffionen übergeben roerben
; für, bie bisher eine



56

-tSeneralbireftion im 3)linifterium beS Qfcnern beftanb. (Sine enbgültige

Umfcbreibung ber 9ftedjt§bejiel)ungen beS Staate! $ur ortboboren ^irdje

roirb oermutlid) erft oom Mruffifcfyen .^irrfjenfonjit ertaffen werben,

b'effen ^"iammentritt fd)ou in allernädjfter 3 ett beoorjufterjen fcijeint.

Ter ?lu«icbuK. ber ba§ .Qonjil oorbereitet, bat einftroeilen mit bem SM=
nifterium beS Innern einen ©ntrourf oereinbart, ber ber StaatSfircrje

aud) in ^ufum't eine „Meiftbegünftigung in öffentticf)=red)ttid)er £nnfid)t"

fiebern fall. 3)ie .^auptbeftimmungen biefeS GcntrourfeS tauten : 1. 2)ie

tfirebe geniest oolle Freiheit unb Unabt)ängigfeit in ibren eigenen Singe*

legenbeiten, wobei fie fid) nad) ibren eigenen Dtegeln ofyne mittelbare über

unmittelbare (Sinmifdjung beS Staates felber oerroaltet. 2. SDie Organe
ber Hirdje neben unter Staatsauf fid) t nur inforoeit, als fie 2ßte oor^

nebmen, bie mit bem bürgerlichen Seben jufammenbängen, %. 53. @be--

fd)lief$ungen, Scbeibungen ufro. 3. S)as Sluffiajtsorgan bes Staates ift

bai .^ultuSminifterium ; Die Oberentfdjeibung in Streitfällen trifft ber

Senat a(S oberfte (SericfjtSinfianj beS 9reirf)S. 4. 2)er Staat weift bie

'.Dattel jum Unterbau ber bebeutenbften föircrjen, firdt)Itrf)en Organe unb
(Einrichtungen an. 2>te Gablungen erfolgen unmittelbar an bie ftirebe.

S)ie "Jcacbroeife über bie Verrcenbung ber ©eiber finb ben pftänbigen
ftaatlidjen 'Sehürben ju unterbreiten unb ber sJteid)sf'ontrolle jur sJcad)=

ptüfung oor^ulegen. 35er SluSfcbuß Jur Vorbereitung bes Honjils forbert

ferner, bafs bie Öefdjlüffe ber StaatSfircbe ©efe^esfraft erbalten unb für

alle rechtgläubigen Muffen, aud) roenn fie fid) außerhalb beS ^Heid)Sgebietes

aufbalten, redjteoerbmblid) fein follen. 2>amit foll oermuttid) oerbinbert

werben, bai$ ortboboj-e Muffen fid) etroa im Sluslanb oon ^iotlgeridjten

ferjeiben [äffen. Ob aber ber neue rujfifcfye Staat ber .^ird)e fo meitge*

benbe ^veebte ^uert'ennen wirb, ftebt nod) babin. ^n ber ruffifcfjen treffe,

bereu 3famtn oon ben ftriegSuacbricbten unb ben f'ataftropt)aten Vor^
gangen im 3rmern bes SanbeS oöllig in 9lniprucb genommen roirb, finben

fid} nur wenige Reibungen über baS beoorftebenbe Rort^il, bas erfte, baS
ieir mebr als 250 3af)ren tu ^tufjtanb abgehalten wirb. 2)ie ^öifcf)of§=

mablen unter Teilnabme oon Saienoertretern, oon benen nad) ber ^yeier

in ber Petersburger ftafanfatbebrale, über bie roir berietet baben. in

Vrooinjftäbten mebrere ftaUgefunben Ijaben, beuten jebenfallS barauf bin,

bau bie mafsgebenbeu nrd)lid)en Greife entid)toffen finb, bie. alte fano=

nifdje Organiiation ber &ircfje oollftänbig wieberber^uftetlen. Sie mürbe
naturgemäß in ber Sabl eines ruffifcfjen Patriarchen gipfeln, ber feine

'Kefibenj oermutlid) nid)t in Petersburg anffcfjtagen mürbe, fonbern am
Sitje feiner Vorgänger, in sJJcosfau. Wad) bem oben mitgeteilten (Jntioitrf

bebürfen bie f'ird)lid)en ^Bürbenträger feiner ftaatlidjen Veftätigung; bas
ftonjil fann alfo in ooller ^reifjeti einen Patriarchen mähten, beffen

Madjt bei ber ftarfen Gnnfcbränfung ber ftaatlidjen 2tuffid)t fetjr bebeutenb

fein mirb. 2)a§ bie ftirerjenfreife an bie 2Bieberf)erftettung be§ ^atriar^

d)atS ernfttiefy benten, geljt au§ mandjen ÜCnjetcfjen beroor. 3)er baS
fton^il oorbereitenbe 3(usfd)ufe bat •$. 55. befcfjtoffen, bie fämtlia)en ^atri^

ard)en ber morgenlänbifcrjen Slird)en unb bie geiftlitt}en Oberhäupter ber

üutofepfjalen Äira^en oon ©opern, ©riecbenlanb, Rumänien, Serbien,

Montenegro unb oom Sinai jum Sl'on^il einjulaben; ba e§ ben meiften

biefer Prälaten tatfädjlid) nid)t möglid) fein roirb, roäb^renb beS Krieges
nad) 9^u§tanb gu fabren, follen bie Seiter ber geiftlid)en ^nfiitute, bie

oon allen biefen ßirerjen in ^ufetanb unterbalten roerben, bem ^onjit
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dfS Vertreter ihrer £)ierardj)en beiroohnen tonnen, roenn fte einen gültigen

Stuftrag baju oorroeifen. SDie Slfftfteng biejer 2öürbenträger foll oermutlicrj

baju bienen, einer $atriard)enroat)l ben flöchten firdjlidjen ^omp §u

fiebern nnb fie 31t einer ^unbgebung ber @inr>eit ber morgenlänbifcfjen

ftirdien gu geftalten. Unt'lar bleibt in bem oon ber Regierung angenom-

menen ©ntrourf bie 5ra9e °^ r fünftigen ißerroenbung ber gewaltigen

Mirrfjen guter, ©oroeit es firf) um firtf)lid)e 33auten ober um ben ferjr

reiften 93ejt£ einzelner $ird)en unb SHöfter an ©olb unb anberen S?oft=

barfeiten banbelt, Dürfte ficrj unicrjroer eine allgemein befriebigenbe ööfung

ftnben [äffen. 2fotber§ ftebt e§ um ben Sanbbefitj ber Stlöfier, ber na-

meutlirf) in SRorbrufjlanb eine fefcjr grofce Stusbefmung bat. SBenn bie

künftige Sobranie, roie man faft mit fidierfjeit oermuten barf, bie ©in-

Ziehung bei ©roßgrunbbefit$e§ befdjliefet, fo roerben auefj bie Softer baoon

nidit oerictiont roerben.
v^3enn bie ®ird)e fiefj bamit nidjt freiroillig ab'

finbet, |"o bürfte e§ 511 einem idjroeren Kampfe jroijdjen ibr unb bem

neuen 3taate fommen, roobei sroar bie reoolutionäre 51euorbnung auf

eine harte
v
l>robe gefteüt mürbe, bas ©nbergebni£ aber fid)erlid) eine

moratifdje Scbroädnuig ber Hirdje märe. 3>as „
sJleue Wiener £agbl."

hatte am 25. Cftober' 1915 folgenben 55erid)t: £er ttrieg hat in SRUr-

laub einen mähren ©olbbunger beroorgerufen, unb bie ruffifdje Regierung

hat baher oor aüem ihr ^lugenmerf" auf bie im Sanbe befinblid)en ©olb=

idiäue gerichtet, ro^c Srf)ärje finb befonbers in ben ruffifdjen ftirerjen

aufgeftapelt, nnb e§ ift nicht ohne ^ntereffe, über biefe enormen ©erte

einiger ju erfahren, ^eranntlid) ift ber ^Knffe fehr bigott, er bringt bafyer

gern alle Opfer, um feine .^irdjen fo prunfooli als müg(id) ausjugeftalten.

Dtidjt nur bie reidjen, oorneljmen Muffen, aud) ber Sttcrmftc trägt in ber

rufjtfdjen ttiraje bei, um ben ©ottesbienft in ben gur Sßerroenbung ge=

(angenben ttultusgegenftänben unb Silbern §u einem prächtigen ödjaufpiel

ju geftalten. 3fa ber ruffifd)en ®ird)e fpielen oor allem bie Kreujje eine

grojje Wolle. @S gibt ha golbene Äreuje in allen ©röfjen: Keine, bie

auf ber ©ruft getragen merben unb mit ^uoelen befetjt finb, größere

fjanbfreuje, mit brillanten befe^t, bie an ben oier ©nben ©mailbilber

oon heiligen tragen unb au§ mertoollen 3amtfd)atullen herausgenommen

merben, um fte ben ©laubigen §um ßuffe ju reichen, unb golbfdnmmernbe

ftreuje auf hohen Stangen, bie bei feftlidjen ^rojeffionen oorangetragen

merben. Seim eigentlichen ©ottesbienft fommen bie überaus mertoollen

liturgifchen ©eräte aus ©olb jur SBerroenbung : grofce fteldje, beren breiter

Söcfel Heiligenfiguren in Relief tragen unb bis jum ftelcfjranb hinauf

mit 3apbiren unb omaragben reid) befe^t finb,
s^atenen (©otbteller),

auf benen bas heilige 33rot liegt, fuppelförmige ©terne, bie über bas

heilige SBrot geftellt roerben, bamit el oom £ud), bas barüber gebeeft

roirb, nicht berührt roirb, unb golbene Söffel, mit benen ben ©laubigen

bet ber Kommunion bas heilige 53rot unb ber Sein gereift roirb. ©ang
enorme SBerte repräfentieren ferner bie Gcoangelienbüdjer, beren sSucrj=

betfei aufjem häufig mit ferneren, negierten ©olbplatten unb ©belfteinen

belegt finb. 93efannt ift ber 53tlberfultu§ ber rufftfa^en ^irdje. ®ie ruf-

ftfdjen .neiligenbilber ru^en in fdjroeren ©olbrab,men, oon ber Malerei

ift nicht* ju fehen als ba§ ©efia^t unb bie ^änbe bes ^eiligen, ber

übrige Seil bei
s

iMlbes ift mit ©olbplatten belegt auf benen bas ßleib

bes ^eiligen ae^eicfjnet ift, roä^renb ber $intergrunb oon Drnamenten

aufgefüllt ift. £rägt ber .^eilige eine ^rone, fo ift fte mit ©belfteinen



58

beizet. $u ben befanntcften «eiligen ber rufftfdjen ®ird)e gehören ber

neilige 0fifolau§, ber heilige Aleranber, ber beilige s$eter, ber heilige

SBaftlius, ber Apoftel S&labimir, ber in $iero ben grterfjifdjortentalifrfjen

©tauben geprebigt bat, unb ber ^eilige ^aroslam, ber irjn im gangen

Sanfte eingeführt bat. ^n jeber ®ird)e gibt .es eigene s]Mte Qfonoftas).

auf bcncn bie «etligenbilber liegen, um oon ben ©laubigen gefügt jju

werben. Aber aud) bie großen öeiligenbilber an ben SEBänben ber $ird)e

ftnb ntdjt feiten mit ©olb unb ©betfteinen belegt. 3)ie Cellampen, bie

Dar ben Silbern aufgehängt ftnb unb in ber mnftifdjen 'JJracfjt bes ©täu=
bigenraumes hinter farbigen ©läfern flacfern, finb nid)t fetten oon purem
©olb ober fdjmer oergolbet, ebenfo bie 5at)lreid)en 33otiogefd)eur>, bie dou
Angehörigen ber &ird)engemeinbe für erhörte SBfinfdje ben ^eiligen ge=

fpenbet werben. S)a fierjt man jum Sßeifpiel ein gotbenes Auge, bas eine

Butter für bie Rettung bes Augenlidites ihres .^iubes, einen golbenen

^ufj, bin ein SJlann nad) gtücflidjer fyufjoperation, ein golbenes öerg,

bas ein 3Jiäbd)en für bie ©rbörung feiner ^Serjensmünfdje gefpenbet hat.

Aebnlidjes ftnbet man ja aud) in unferen fattjotiferjen
s^alifat)rtsfird)en.

Ta$ 33ifd)ofstbron, Waigel unb SSorlefepult meift reid) Dergolbet ftnb, ift

bei ber *ßrunfliebe ber Muffen felbftoerftänblict). ®et)r prächtig ift häufig

aud) bie 2£anb mit bem Altargitter ausgeftattet, bie ben 9famm ber

©laubigen oon bem Altar, an bem bie priefterlicfjeu 3eremomen oorge^

nommen roerben, trennt. 3)a ftefjt man reidjoergolbete Kapitale ber (Säulen,

funftoolle ©itter aus fdjmer oergolbetem (Silber. Stuf bem Altar fteht

neben ben liturgifdjen ©eräten bas gotbene Ziborium (Behälter für bas

heilige 93rot). ^n reichen ßürerjen unb klaftern ftnb aud) bie hohen &er*

jenleudjter unb Stifter oon ©olb. ©djliefjlidj) geigen aud) bie firdjlicfyen

©emänber ber s^riefter in ben rufftferjen ^ircfjen oiel ©olbfdnnucf, fo bie

«Stola, ber ©ürtel, bas ^luoiale, befonbers aber bas bifdjöflidje Sßatttttnt

unb bie Sftitra, bie mit ©olbfticferet unb ©belfteinen oergiert ift. 3a n^
bem ©olb ber d)riftlicf)en ^irerjen hungern bie $uben überall feit $ah^-
founberten.

Als im April 1917 Sorb Sudjanan ben 3ar ^tfotaus II. enttrob,neu

Iie§ unb blc gange 2>t)naftte ber 9?omanoms ber fojiatiftifdien Regierung

übergab, glaubte er, bie rufftfdje Armee roerbe bie sDcad)t in ihrer £>anb

behalten unb meiter für bie <5aa^e ber Alliierten fämpfen.
N
Jcttn hat aber

ber taufenbt'öpftge Solbaten= unb Arbeiterrat in Petersburg bie s3Jlad)t

an fidj geriffen. ©inige ^uben barin führen bas SBBort. 3)aburd) rourbe

$ufclanb für bie Alliierten fo gut mie oerloren. £>ie ^ubenberrfrrjaft

rooüte ber ^ofafengeneral ftorniloro oernicfjten. S)ie „
sJleue gr. treffe"

brad)te am 20. September 1917 folgenbe (5d)itberung.
r
,3Benn ber Sturm»

roinb bie s28ogen aufwühlt, fo gelangen mandje ©ebilbe an bie Ober*

ftädje, bie fonft für immer in ber £iefe geblieben mären : fo hat aud)

ber Drfan ber rufftfdjen ^Keoolution manage ©eftalten aus ber liefe

emporgeriffen, bie anbernfaüs faum bas ®unfel oerlaffen hätten, ©ine

fold)e "©eftalt ift ber ftofafenbetman ^alebin. 2lu§ ber §lut ber e_in=

anber täglid) unb ftünblid) roiberfpred)enben 9]ad)rid)ten über bie ruffi-

fc^en ©reigniffe tritt fein 9tame roieberfjolt heroor. 5^erenst't füll i^n

^onfofafen bas alte s^ßrioitegium ber freien Offt;$ierswaf)l -unb nod) an=

bere ^orrec^te entzogen haben, ^alebin märe gum einfachen Sojbaten

herabgefunt'en, fo hörten mir. sJlun fei $a!ebin oerbaftet morben. erfahren

mir roieber, aber im gleichen 3ltem mirb gemelbet, ba^ er im $)onfd)en
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5?oi"afenbe,5trt' bie innerpolitifc^e 3elbftänbigfeitsberoegung
v

leite, bie ber

Regierung äujjerft gefätjrlid) merben fönne. ©enerat Kalebin fei bereit?

|ur Dffcnftoe übergegangen unb beute große Jeile be» 9Jto§fauet SJtüttär-

bejirfey in beutlidjer 2lbfid)t befe^t, 3Äo§fau bie 3"fubren ab^uferjueiben,

jur Kapitulation ju jroingen, um oon t>a aus eine neue gegenreoolutio=

näre 33eroegung ^u leiten. „2)ie Kofafen festen tief)," fo roirb weiter

gemetbet, „befonbers bei ber (Sifenbabnftation ^rooino feit. S)er Kriege

miniftcr befahl bie 91nmenbung oon 2ßaffengeroatt gegen Äalebin, iebod)

orme ©rfolg. ^m 2>onfd)en Kofafengebtet berrfcfjt er imeingefdjränft. ©r
fetjte in 9?oftorr> ben Arbeiter» unb 3oIbatenrat gefangen unb löftc bte

reoolutionären ©inricfjtungen auf. $er ttnterbermau ber ftofafen erlief

eine ^roflamation an bie 33eoölf"erung, in ber alr Sialebin* .s>aupt§iel

bie Rettung ^ufclanbs begeirfjnet roirb. ©in #einb Der :Heoolution fei

ftatebin nid)t." sIBa§ an biefen '-Berichten mabr unb um? fatfd) ift, läf,:

fid) jdjroer fagen. sJ?ur fo oiel ferjeint feftgufteben, ba$ ftatebin Urfadie

ju haben glaubt, es fei ibm ein Ünre.d)t zugefügt roorben. (Erlittene? Un*

red)t fammelt in ber SBruft ©roll an, ber, roie bte (^efd)id)te lehrt, fdjon

oft bie £riebfeber jur Auflehnung mar. ftallebin bat, falls er roirf(id)

ben 2öeg ber ©mpörung betreten haben follte, berühmte Vorgänger, £ev

5ltaman ßrmtelnicfi lehnte fid) gegen bie polnifcrje, ber Hofafenhetman

üJtaseppa gegen bie ruffifdje ^)errfd)aft auf. 2lu§ ben 3ienfieimc}fcf)en

NJtationalromanen erbalten mir ein
s

33ilb bes erfteren unb fein geringerer

als Korniloiu, ber ^ufclanb oon Der x aibenberrfd)aft befreien motlte.

meiere in &erensfi unb bem 3oIbatem unb
v

Jlrbeiterrat oerförpert ift

ßerenst'i foü ridjtig (Mbfarb beißen, bod) ah 3ohn feines orthoöoreu

©eiftlidjen, oon "öeruf sJted)tsanmalt, foll er im ^abre 1913 in fäiero

ben jübiid)en sJJiörber sBeiliS mit oerteibigt haben. .Herene-fi hat feine

erfte $rau oerjagt unb eine 3d)aufpielerin geheiratet, (£s febeiut, alb ob

er in ber ftrauenjagb ben Napoleon nachahmen iuoüte. ~Jll* ©enerai

9tufffi oor 3arfd)au famofte, ba mar unter ben "ßoleu ba? Bpricfjroort

oerbreitet: Jsou-Ii biti Nemci, bre£i carevna. jsou-li biti Rusove,
breöi car." (3inb bie Xeutfdjeu gefd)lagen, meint bie ^aremna, jtnb bte

Muffen gefd)lagen, rsehit ber Sax )- ^un $ -Hußlanb in bie vkinbe jü=

bifdjer 3lboofaten geraten, benn ein anberer fpridjt ja niemals im Sot*

baten* unb 3lrbeiterrat. £b 9iu^lanb mieber mit .vulfe iHmevifas unb

Japans fampffäbig mirb, ift im ^uuf'el ber ^uhtnft oerbütlt. Ta? ^Hufi

lanb, meldjes Napoleon befiegte, eriftiert febon längft ntd)t mehr. Xa?
ruffifdje SBott' oor 100 3ßl)ren roar ein oöüig anberes SSolf. 2)a§ ruf»

jiferje 33olf oon beute ift eine oergiftete beerbe, ^ährlid) oertranE in ber

vodka bie l'anbbeoölt'erung 'Kußlanb? über 1000 Millionen Vilbel. s2ßar

fann nun oon einem SSotfe, baZ bem ^öranntmein oerfallen ift, oerlangr

merDen? 2Bie ba$ niebere 5>olf bem sSranntmein unb öem ^aulen^en

oerfallen mar, fo ftefjt e§ mit ber ^ntettigen^ uno ber Strbeiterflaffe in

ben 3täbten. ^X)ie 3Irbeiterflaffe, bie fic^ aus ber ^anbbeoötferung refru=

tiert, ift bem jübifdjen iBunb Untertan. 2)ie ^ntelligenj ift oon ben Um
oerfitäten oergiftet unb total ohne @lauben. Xafür forgen bie ^rofefforen

unb oor allem bie Romane 2olftoJ5, ^ayim (Sortis unb aller raffinierter

^ubenfnea^te. Jolftoj, beffen Arau eine ^übin mar, bat bie gan^e ruf=

fifdje Nation oergiftet. 3eine giftigen ©runbfä^e finb alle im Vornan
5tnna Karenina oertreten. ©ein |>auptbogma, man bürfe bem malum
feinen Sßiberftanb leiften, tmt ganj ^Ru^lanb in ben SIbgrunb geftür.^t.
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3)a§ niCevo, baS 9?id)tS, baS burd) gang >Rufjlanb ben ganzen £ag
roteberballt, baS fjat fid) je^t im ©eltfrieg als rufftfdjeS SBabr^eidjen

gezeigt. 3)er tofauer „@3aS" fdjrieb übef ben berüchtigten ©olbatem
tinb 3lrbeiterrat in Petersburg folgenbeS: @S ift bieg eine Drganifation
befpottfrfjer 2lnard)iften, beren 2lntlit> offenbar baS (Gepräge jübifdjer

^nternationaliften trägt, ^n biefem berüchtigten 9?at fi^t roeber ein Bx>h
bat, noef) ein Arbeiter, eS ift ein förmliches jübifdjeS ©rmbebrium.

18. S5ic ^ubenfracje in ber fratt^öfifc^en ÜHetooluttou.

SDen Anfang ber je^igen ^ubenberrfdjaft über bie ganje 2Belt marfjte

bie grofce föeootution in granfreid). 3)er Hefter ölorjb braute am 1.

Cttober 1903 barüber folgenben 9lrtifel: „3)ie ^ubenfrage in ftranfreid)

im Oabre 1789. Zweierlei 2lutroorten erfjält ber 2Bipegierige auf bie

[frage, ob benn bie ^ubenfrage jemals auSfcfjIiefjtict) ben ©egenftanb ber

bntorifdjen ^orfdjung bilben roerbe? SDie Qcinen glauben, biefe febjöne

3eit werbe bann anbrechen, wenn bie ^uben nid)t bloS in nationaler,

fonbern aud) in religiöfer 53e5iet)ung mit ben SBötfern, beren 3Teit fie

bilben, oöllig oerfebmetjen roerben. 3)ie ibealere Slntroort lautet, bajs ber

tum allen recfjtticf) 2)en!enben unb ebel ©efinnten b^rbeigefebnte 2lugen=

Mief bann eintreten merbe, roenn Slufflärung unb SBilbung foroeit fort*

gefdjritten unb Derbreitet fein merben, bajs man in jebem äftenfdjen ben

2Jlitbürger ohne ffiücffidjt auf 3lbfiammung unb ©laubenSbefenntniS acljten

unb liebtn merbe. ''Man ftefyt, beibe 2lntroorlen finb bie Verneinung ber

obigen Jyrage. ®ie Söfung ber 3[ubenfrage ftefyt bemnaef) noef) in unab*

lesbarer gerne, wenn bie oben bezeichneten 3Bege überhaupt jemals gangbar
fem merben. 3>ie oerfctjiebenften £eiltunftler baben fiel) feit unenbtid)en

Reiten um biefeS fdjroierige Problem bemüht, oh,ne feiner £>err merben
]u tonnen. SBon ^3eit gu 3 e i* tauetjt eS mit erneuerter (Starte auf unb
forbert mit Ungeftüm, bafj man eS benn boef) einmal enbgiltig auS ber
sI£elt fdjaffe unb ibm in ber großen 9htbeftätte, bie man gemeinbin sÜöelt=

gefcrjidjte nennt, für alle ©migf'eit einen $latj anroeife; unzählige 9Jlale

jcf)on glaubte man, baS Slrfanum gefunben $n baben, aber ebenfo oft

erroieS eS ftd) als unbrauchbar, ^n bem „großen ^atjre", beffen SofungS*
roorte: „^reibeit, @>leid)l)eit, 33rüberlid)feit" laut unb oolltönenb erf'langen,

hofften auef) bie oielgeplagten unb eroig oerfolgten jübifdjen 33eroobner

ArantreicbS ber mit '-öegeifterung oerfünbigten 9Jtenfchenred)te teilbaftig

ju roerben. Unb roafyrtidj, roenn ^emanb, roaren fie ber (Srtöfung auS
bem menfcbenunroürbigen unb burdjauS unoerbienten SDafein bebürftig

:

benn außer ben Seiben, bie fie gleich, ber großen s
3J^affe ber ^yranjofen

unter ber rücffichtSlofeften ^feubalrotrtfchaft unb bem fcbranfenlofen 21M
iolutiSmuS ju ertragen Ratten, laftete auf ibnen febroer ber 3)rucf grau=

famer 2lttSnabmSgefe^e. @S gab feine noef) fo frioole, ungerechte unb
unroabrfcheinlicbe 3lnflage gegen fie, bie nid)t beim 93olfe (Glauben ge=

funben bätte: ber ^ortfrfjritt ber ^ioilifatton änberte baran niebt baS
©eringfte, bie Rubelt galten als Älnberräuber, unerbittliche SBudjerer,

unoerfebämte ®iebe, gefährliche Spione, ©rgeuger ber s
^eft; nad) roie oor

bleuten fie jur Seluftigung ber roben SSolf'Smaffen roätjrenb beS ^ar=
neoalS, bitbeten fie bie 3ie^ e iDe oe§ ©potteS im Slljeater. S)aS fieber»

bafte |)afd)en nad) ©olb unb ©eroinn, baS in ber 3ei* beS famofen
^inan^fünftlerS Saro alle

sJBelt in granfreid) fo mächtig ergriffen Ijatte,
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marb ben 3uben allein jum unentjd)u(bbaren Vorrourf gemadjt. lleberaÜ

marb bie $orberung erhoben, ba$ man biefes „nomabifcfje, fo5ntopo[ittfct)o

©lement, bas einem ^Saraftten gleid) am Sanbe nagt", oernicrjte. 2lt§ ob

man nod) im tiefften Mittelalter lebte, Ratten fiel) bie ^uoen ^ranf'reidi?

am s-Borabenb ber großen ^teoolution itjres Sebens ju roebren. Kantate

nocfi glaubte man bie Qubenfrage in ^canfreid) am einfadjften babuvdi

löfen §u tonnen, bafj man bie 3>uben als Sanbftreicfjer bebanbelte ober

roie $rembe ausroieS; bas ging benn bod) nidjt fo leid)t, benn bie ^uben
roobnten im heutigen J-ranlreid) bereit» nod) oor ber ©roberung ©allien*

buret) bie Konter, es fonnte barum an eine allgemeine Austreibung ber

^juben im ©rufte nidjt gebadjt merben, umfo roeniger, als fie einen an-

febnlicfjen 5-af'tor ber 33eoöIt'erung bitbeten. Bo marb bie ^ubenfrage

immer brennenber, fie befdjäftigte bie allgemeine Aufmertiamfeit. £$m

^at)re 1785 ftellte bie foniglid)e Afabemie ber SBiffenfdjaften unb fünfte

Sit Met} bie fotgenbe Preisfrage: „©ibt es Mittel, bie ^littn in #rant'=

reid) glücflidjer %u maerjen ?" sJleun Arbeiten liefen ein ; oier baoon Ratten

t'atfjolifc^e ©eiftlicfye su ihren SSerfaffern. ©s ift bejeidjnenb, bafj ad)t

ftonfurrenten eine Reform ber ©efe^e 51t ©unften ber ^ubeu urgierten.

2)rei Arbeiten mürben preisgefrönt, barunter als erfte bie beS Abbe
©regoire: „SSerfud) §ur Degeneration ber ^uben". ©r£goire fam, nad)bem

er bie ©rünbe auseinanbergefet^t rjatte, bie eine Reform als unerläßlich

binftellten, ^u beut (Scfjluffe, ba§ bie 9\eoolution bie 3>uben regenerieren

merbe. 5)ie $>ubenfrage mürbe in ungültigen ^tugfdjriften teils in einem

btn 3uoen feinblidjen, teils leiten günftigen ©inne befyanbelt. ©ans
befonberes Auffeijen erregten au^er ber <Sd)rift ©r£goires bas siöerf

®obms: „lieber bie politifdje Reform ber ^uben" unb bas MirabeauS

:

„lieber MofeS Menbetsfofjn" (Sonbon 1787). 9ta mar alle SBett barüber

einig, ba$ eine Reform ber ©efetje be§üglicrj ber 3>uben unbebingt not=

menbig fei; ja in ben ©abiers, bie anläfjlid) ber 3Baf)len in bie 9tational-

oerfammlung im ^ahn 1789 oeröff entließt mürben, marb es als 2&unid)

ausbrücftid) betont, hak bie atigemeinen 3tänbe (bie 6tats generaux) bte

Sage ber ^uben *n ©rmägung gieljen mögen. Man mirb es ielbfioer*

ftänb(id) finben, bafj bie Hubert ber allgemeinen 33emegung gegenüber

fiel) nidjt gfeicrjgiltig oerbalten tonnten; fie hielten es für angezeigt, aud)

ibrerfeits aftio in bie «yrage einzugreifen unb bte öffentliche Meinung
über ifjre Sage unb SBünfdje aufjuflären. nieder felbft ermächtigte fie

im ^abre 1789, irjre klagen in einem (Sanier jufammenn^ufaffen, bamit

biefes fobann ber allgemeinen ©tänbeoerfammlung oorgelegt merbe unb
gur ©runbtage ber 93erbanbtuugen biene. 3)ie jübifdjen ©emeinben madjten

oon biefer ©rtaubnis ©ebraud) unb brachten ifjre 53efrf)tr>erben unb ihr

53eget)ren in ©at)iers cor. 2>ie allgemeine (Stimmung mar it)uen günftig :

bie pbilofoprjifcrjen Sehren, bie bamats oerbreitet maren, fampften gegen

bie hergebrachten Vorurteile an ; bie Menfd)enred)te füllten auf ber ganzen

Sinie gut ©eltung t'ommen, roie hätte man eine ganje ißolfsflaffe oon

bereu ©enuf3 auefc^lie^en bürfen? Aber gleid)mot)l gab es aus öfono=

mifdjen ©rünben nod) genug ©egner ber beabftd)tigten 9reformen, bie fid)

mol)l einer 23erbefferung ber Sage ber ;juüen nidjt ganj oerfcrjtoffen, oon

bereu ©leid)ftellung unb oölligen ©manäipation jebod) nid)t§ miffen mollten.

2)iefe ©egenfä^e mußten notgebrungen bei ber 93ertjanblung ber „3uben-

frage" jum Ausbrucfe gelangen. STie ©eifter maren nid)t blo§ burd) bie

$3rofd)üren l)od)finniger nnb oorurteilsfreier Männer für "eine geredete
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ßöfung ber brcnncnben Frage oorbereitet, aud) bie ©taatsgeroatt fjattc

ftdj an fie mit bcm größten ©rnfte gemacht, ©s mag baljingefteltt bleiben,

ob ßubroig XVI. taffäcrjlid) feinem äRmifter sDcatesl)erbes batum beauf*

trag! hatte, SSorfdjläge über bie SBerbefferung ber Sage ber ^uben ju

madjeu, meil er eines £ages bei einer Ausfahrt tief ergriffen mürbe, als

et einem jübifdjen Seirfjen^uge begegnete unb es gewahrte, raie man fid)

im ©mite ber beftebenben SSorfdjriftcn beeilte, bie Seidje fo Ijeimlid) es

eben ging, 31t beftatten, Jatfacrje ift es, bafj Subwig XVI. fetbft bie $m=
tiatioe 311 einer Reform ber jübifd)en Sßertjättniffe ergriff (1788). 9J}ates=

herbes ging ungefäumt an bie Arbeit; er berief eine Äommiffion, in ber

aurf) mehrere angefefyene ^uben ber ipauptftabt unb aus ber s$rooinj
©ifc> unb ©timme hatten, 31t einer Beratung. 2>er ©runbgebanfe, oon
bem fid) 53latesherbe5 leiten liefj, mar ber, t>a$ man ben ;juben bie

Wenfcgenredite gewähren unb fie im Staate ben anbersgläubigen bürgern
aleicbftelien muffe: allein gar balb roarb er inne, ba$ bie gegen bie

Öuben genährten Vorurteile nod) 31t tief im 93olfe murselten, als bajj

ftdj mit einem Schlage eine fo tiefeinfd)neibenbe Reform t)ätte burdjfetjen

[äffen. @S fdjetnt, ba§ ÄRalesberbes barum ben Sflittelweg betreten wollte,

inbem uorläufig bie Sage ber ^tiben blos oerbeffert, ihnen jebod) gleid)=>

jeitig Hoffnung auf bie ©Ieid)bere<f)iigung gemacht werben füllte. S)ie iw
Sroifdjen eingetretenen politifdjen ©reigttiffe festen ber SÜBirffamfeit ber

ftommiffion DOtjeitig ein @nbe unb bie ^ubenfrage gelangte nor bas
Forum, bas ^yranfreirf) eine neue Verfaffung 3U geben berufen mar unb
ben Staat auf neuen ©runblagen aufrichtete; ei mar nur folgerichtig,

bafj bie $uben fiel) mit ifjren Angelegenheiten an biefe ^örperfcfjaft men-
beten. 3113 bie 9iationaloerfammIung am 26. Auguft 1789 an bie 93o=

tierung bes legten AttiMs ber 9ftenfd)enred)te ging, liefen bie Sfaben
oon ^aris ihr eine Abreffe überreifen, in ber fte aud) für bie $uben
biefe Diecfjte beanfprudjten. 2)er Abgeorbnete ÜTabaub*©aint=@tienne trat

Dafür mit ben folgenben SBorten ein: „^d) bitte um bie greifjeit für

btefes Derbannte, herumirrenbe, für biefes feit acfjtsetjn ^afjrfiunberten 3ur

förniebrigung oerurteitte Voll". 2)ie Frage mürbe lebhaft bebattiert; bie

©egner'ber ^ubenemanjipation maren ebenfo gafylreicfj, mie ifjre Söort*

führet. ©0 fam es benn, ba$ man nicfjt leicfjt 3U einem Abfcrjtuffe ber

Angelegenheit gelangen fonnte. ^ünfunbsmanstgmal roarb bie ^rage auf
bie Stagesorbnung gefegt unb ebenfo off oerfjanbett. S5ie bebeutenbften

unb heroorragenbften Abgeorbneten traten für bie ^uben ein. Dieben bem
v

J(bbe ©regoire waren es sJtobespierre, £alleoranb unb SDuport, bie fia)

ber 3aa)e ber ^uben annahmen; tl)re Popularität ftieg baburdr) eben

nierjt. S)ie Verleumbung ber ebel benfenben Männer blieb nidjt aus:
man ertufynte ficrj 3U oerbreiten, ba$ fie oon ben ^juben beftodjen roorben

feien. 2)ie ©egner ber ©teicrjberecrjtigung ber ^uben rooltten blos eine

SSerbeffetung ber unmenfdjticrjen 23et)anblung ber jübifdjen S3eroof)ner

Franfreid)S sutaffen, benn man muffe bem Volte nirf)t cor ben $opf
ftofjen, nur allmälig bürfe man ben $uben bürgerliche Freiheiten unb
;>ierf)te einräumen, benn bas Sßolf roerbe unb fönne fttt^ nirf)t 3U ber

Sßaj)rl)eit befennen, Da^ cud) bie ^nbm STtenfdjen finb; man muffe es

ber 3eir überlaffen, bie eingerourgelten Vorurteile 3U serftreuen, bie blinbe

Seibenfd)aft 3U mäßigen, unb anbererfeits ben ^uben ,3eit gemäßen, fidE)

ber großen 2Bor)Itat ber ©Ieid)bered)tigung würbig 3U machen. 9Jtan be=

greift, ba$ bie Qsuben eine berartige Verfdjleppung ber Angelegenheit
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abwenben wollten. %n einer am 28. Jänner l79^ ber ittattonaloerfumm*

lung überreichten Petition traten fte gegen biefe Söfung auf. „Alles märe

oerloren, bemerkten fte feljr oernünftig, roenn äf)nticr)e Aufidjten (Gefallen

fänben." 3Me Wortführer ber Emanzipation tiefen ftd) ausfchliefjlid) oom
(Seifte ber ©ereajtigfeit unb Humanität leiten. 3)te Erflärung ber sJften=

fd)enred)te, fo argumentierten fte, begießt ftd) auf ade Bewohner ^ranf-

rcid)S ohne Unterfd)ieb. 3)ie £juben muffen barum tnie alle Anberen ihres

beilfamen Einfluffes ftd) erfreuen. $otgerid)tig betonten bte $uben in ber

bereite ermähnten Petition : „2öir forbern feine ©nabe, fonbern einen

Aft ber ©eredjtigfeit." ®ie roaren bajat frfjon barum ooUfommen be=

rechtigt, toeil fte in felbftlofer SOBeifc bie nationale (Bafyt bereits im Am
fange ber großen Seroegung gefördert unb ftets bereitwillig für fte bie

größten Opfer gebracht hatten. ®a bie Angelegenheit jebod) nid)t redjt

rom tflecfe wollte, menbeten ftd) bie 3>uben an bie Sßarifet Commune
um bie tförberung ihres Anliegens. Sie- taten feine ^et)Ibitte. .2>er

Aboofat ©obarb unb ber 9tbb6 -Stufet festen es burd), bafj ber s#arifer

©tabtrat bie <Bad)t für ben 30. Jänner auf bte Sagesorbnung fe^te unb

bie jübifdje Aborbnung einlub, an btefem £age in ber ©tabtratft^ung

gu erfd)einen. ^yn biefer mürbe' befdjloffen, bafj ber Jcationaloerfammlung

bte Sitte um bie oöüige ®leid)bered)tigung burd) eine SDeputatton oor^

gelegt werbe. 2)iefe erhielt mobl eine günftige Antwort, allein gleidjwobl

blieb bie ©adje unerlebigt. 3)te *ßarifer ftomunne urgierte nod) mehrere

3JlaI bie Ertebtgung tfyret Eingabe, umfomehr, als aud) bte einzelnen
s4$arifer 93e<$trfsoorftel)ungen mit bem gleichen Anliegen forool)! oor bem
(Stabtrat, als oor ber -Jcationaloerfammlung oorftellig mürben. Aud) bte

^afobinerflubs ber £>auptftabt unb ber ^rooinj unterftütjten bas 2Ser=

langen ber gilben. Sbem allgemeinen drängen tonnte bte Dlationatoer-

fammlung ntd)t auSroetdjen. Enbltd), am 27. ©eptember 1791, fur§ efye

fte auseinanber ging, fdjritt fite zur Verljanblung. ®em Abgeorbneten

SDuport gebührt bas 33erbienft, anläfjlid) ber 2Serl)anblung über bie Freiheit

ber SMte bie ^ubenfrage mieber aufs Sapet gebracht zu fyaben. (Sine

befttge Debatte entfpann ftd) nunmehr, bie mit ber Annahme ber SDuport-

fdjen äftotton enbete: es mutbe ber folgenbe, oon 2)uport abgefaßte 93e»

l"ct)tu^ erbracht; „Qu ber Erwägung, bafj alle notmenbigen 33ebtngungen.

um ein franj$öftfd)er Bürger p fein unb ein afttoer Bürger gu roerben,

burd) bie ißerfaffung beftimmt ftnb. unb bafj jeber ^Jccnfd), ber biefe

33ebingungen in fidj oereintqt, ben 33ürgereib ablegt unb ftd) oerpflid)tet,

alle oon ber ^onftitution feftgefetjten sJ>flid)ten ju erfüllen, bas 9ted)t bat

auf alle Vorteile, bie fte ftdjert, roiberruft bie Jcationaloerfammlung alle

Aufschiebungen, Vorbehalte unb Ausnahmen, bie in ben oorangegangenen

53efd)Iüffen enthalten ftnb, bezüglid) ber £juben, oie ben 33ürgereib ab>

legen werben, ber als 33erjtd)t auf alle früher mit SKücfftdjt auf fte er--

brachten s$rtoilegien unb Ausnahmen betrachtet werben wirb." SDamil

warb bie Emanjtpation ber fran,3öftfd)en ^uben unb ihre ©leidjbered)--

tigung gut 2atfad)e. ®ie Prophezeiung ber ©egner ber 3uben=®manzi»
pation, ba£ biefe eine gewaltige Bewegung unb gefährliche Qoxm§>
ausbrüdje bes 23olfes §ur ^olge fyabm werbe, bewahrheitete fid) nicht

im Entfernteften ; bas SSolf blieb ruhig, wie es fid) ja überall bereitwilligft

ben gefe^lid)en Verorbnungeu fügt, wenn es nid)t oon gewiffenlofen

•Öe^ern unb felbftfüdjtigen Agitatoren oerführt wirb. -Aber jur oölligen

Freiheit unb ©leid)bered)tigung war gleichwohl nod) ein weiter 2ßeg
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jurücfjuleaen. (Srft nad) roieberlrolten, fiegreid)en Kämpfen mit ben ftetS

gewappneten 9fläd)ten ber ftinfternis gelang es, bie franjrftfcfjen Sorget

jübifdjen 33efenntniffes in Stüem unb Gebern ifjren anbersgtäubigen ÜDfcit*

bürgern gleichstellen — nidjt Mos burd) bas ©efefc, fonbern aud), unb

bas nuti oielleicfyt mebr bebeuten, im gefellfdjaftlidjen Seben." 9Jlan fiet)t,

roie bas ^ubenblatt fajmun^elt cor $reube. 3)a§ internationale ^uben*

tum arbeitet feit ^atjrjefmten an ber 3*rtrömmerung -^ Urlaubs.

18. SOToäfait im %\uri 191«,

2)er „£ag" fjatte am 6. 3uni 1919 folgenben ^8ericr)t : ©s ift nicbt

nur eine Unbequemlichkeit, es ift fjeute beinahe eine XoIIfüfjn^eit, mit

rufftfdjen. ©ifenbalmen fabren ju roollen. iftobufte -äftcinnet unb grauen,

auf ben Sdjultern Säcfe coli ^Lebensmitteln, bie ein ganzes Vermögen
barftellen, germalmen unb aerquetfdjen ben unglücfüdjen ^Keifenben. ©inen

©ingang fann er fid) günftigenfalls burd) eines ber gerfd)lagenen fteufter

erobern, aber roar)rfcr)einltcr) fliegt er burd) bas närfjfte mieber f>erau§.

3ft er ein guter jurner, fo fann er fid) oieüeidjt auf bas s2ßaggonbad)

retten, aber aud) bortfjin ift ber 2lnbrang ein grofjer, fo bafj man Ieicfjt

roäbrenb ber ^atjrt abftürgt. 9htr ber Stärferc bebält 9?ed)t, unb 93rü=

berlidjfeit gibt es nid)t. Qwax führen bie roenigen 3üge, bie in Sowjet*

rufjlanb oerfefyren, ein ober jmei SBagen, bie nur für Sorojetbeamte,

ÜWilitärfuriere unb ^Delegierte beftimmt finb; gtücflid), raer barin einen
s$tat$ erhält, man t)at roenigftens 2lusftd)t, ficr) gelegentlid) fetjen 51t

formen, unb bie SBadjen, bie mit SBaffengeroatt ben 3u9an 9 fluten, laffen

feinen Unfug gu. Unter ben 9reifenben, foroofjl im 3"9 ol§ aud) auf ben

Stationen, fällt oft ein Sftifjmut auf, ber fiel) freilief) nicf)t reetjt Suft 51t

madjen roagt. $eber fdjeint £f)eater gu fpielen ober irgenbeine ausroenbig

gelernte 9?otle fjerpfagen, unb nur in ben ^liefen, in irgenbeinem ftüd}*

ttgen £äd)eln leuchtet mitunter bie roalire Stimmung auf. Oft fdjeint fie

ber ^8olfd)eiotfenh,errfd)aft nidjt günftig ,^u fein.
sJflan fügt fid) aber bm

neuen Ferren, oielleicfjt aus ^urdjt, oielleicrjt aus 9tpatf)ie, roeil es nun

einmal nid)t anbers get)t, ober weil man jebes politifdjen Deutens mübe

geroorben ift. Sicher ift nur, bafj bie Regierung bei ber Sanbbeoölf'evung

feinen ^rebit l)at, benn faft bis oor bit £ore sJftosfaus fann man nur für

bas alte ^arengelb etwas faufen, ber s-8auer mill weber oon bem fteinen

Kerensfi* noefj oon bem neuen Seningelb etwas miffen. £>er 3UQ f)^t

gang unerroartet im $etb, furj oor ber ©infabrt in bie Station. ©5 er*

roeift ftcfj, bafj ber SDfcafdjinift feine 3eit abgefahren t)at, unb ba bie 2tb=

lofung nidjt eingetroffen ift, fo roilt er ben 3«9 feinem Scl)icffal über*

laffen unb nad) |)aufe geben. Unter bem s^ubtifum berrfdjt Seftürjung

;

aber ba eine berartige Üeberraf^ung oielleia^t ntcfjt jum erften s^ale

ftattfinbet, fo maa^t man gute ÜRiene aum böfen Spiel. Sa^nell roirb

unter ben 9teifenben eine Sammlung oeranftattet unb bem SJlafdjiniften

eine anfeh,nlid)e Summe geboten, ©r lä^t fiel) erweichen, unb mir fahren

weiter, derartige Streife merben übrigen^ oon ber Sotojetregierung auf

ba§ fdjroerfte beftraft, mie benn überhaupt alle Streife, bie ba§ ©emein--

rool)l gefäljrben, ftreng oerboten finb. fy mel)r mir uns sI!cosfau nähern,

befto ärmtid)er roirb bie Umgebung, befto f)ör)ev roatt^fen bie greife. 9luf

ben Stationen roirb nidjts ©§bares mebr feilgeboten, unb roer fiel) fein

53rot mitgenommen l)at, fann jungem. Ueberall finftere ober apatt)ifd)e
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©eficrjter, überall ÜJtenjdjen, bie roeber Hoffnung nocf) 5xeuoe äu fennen

fd)einen. 3)er s2lleranberbabnl)of fiet»t übe unb frf)mut)ig aus, als ob er

fcrjcm burrf) sJJtonate nirf)t gereinigt morben märe ; hungrige 9Jienfd)en

orangen ftcf) auf ben 33af)nfteigen berum unb feben ju> ob fie nirfjt oon

ben anfommenben »teifenben irgenbmelrfje Lebensmittel taufen tonnen.

iWein ©epäcfträger, ein früherer ©olbat, o erlangt als Soljn 80 9tubel

ober lieber §roei Sßfunb 'Orot. 3)er ®rofrf)fent'utfrf)er nimmt für eine ein*

fadje £af)rt in bie ©tabt 300 Vilbel (narf) bem früheren ®urs 600 9Jh),

er mürbe aber lieber für ein paar s$funb ©pecf ober sBurft fahren. —
$>er einft fo geputzte -}3etromsfi=^arf liegt oeröbet unb ucrnacrjläffigt t>a,

bie ^Jieftauration oon ©trelna unb ^ara mit ibren ^igeunerrfjören, beren

^Hubjm über bie gange 2Belt ging, mit itjrem Millionen oerfcfjlingenben

£u;rus, finb frfjon lange gefcfjloffen, Unfraut märf)ft auf ben 2Begen unb
'Beeten. 2>er ^utfdjer befreu^igt fiel) oerftoblen, als mir oorüberfaljren.

3)ort finben allnäcfjtlirf) bie ©yefutionen ber aufjerorbentlirfjen ft'ommiifion

ftatt, berichtet er Ijeimlirf). „|mnberte, Saufenbe finb bort erfrf)offen",

aber man bürfe nirfjt barüber fpredjen, .meint er, fonft mürbe man fetbft

an bie 3Öanb gefreut, „bgs gef)t jer^t frfjnell." „£) ©ott!" feufjj er unb

frfjlägt mit feiner ^eitfcfje auf bas mübe s$ferb ein, „bas ift ber reine

Xob." £fc weiter mir burefj bie ©trafen fahren, befto armfeliger unb
trauriger erfrfjeint bie ©tabt. 2Tfle ©efd)äfte finb gefrf)loffen, bie ^enfier

unb Suren finb mit Brettern oerfrf)lagen, nur ganj feiten ftofsen mir auf

einen fommuniftifcfjen Saben ber ©orojetregierung, aber bie Auslagen

finb fo menig oerlocfenb, unb bie ausgefeilten 3Baren fo fcfjäbig, bafj

fie faum jemanb anlocfen, unb bann fcfjliefjlicf), um etmas in biefen Säben

raufen §u fönnen, bebarf es gan^ befonberer ©rlaubnisfcrjeine, bie febr

frfjmer ju erlangen finb unb roo^u es aUerf)örf)fter ^roteftion bebarf. ®ie

9Jcenfcfjen finb bürftig gefteibet unb fetjen übermübet aus, SUiänner mit

fragen betreibet fteljt man in SJcosfau überhaupt nicr)t. 3)er ©rfjmutj in

ben ©trafen fpottet jeber Sefcrjreibung. 2lber aurf) bie Käufer fetbft fefyen

fet)r frfjmufjig unb verfallen aus, ber s

-8emurf unb ber Hnftrirf) finb fdjon

feit 3atjren nicfjt erneuert roorben unb bas iftarnies bröctelt ab. s3ftanrf)e

©ebäube finb gan§ in ©cfjutt gerfallen, §um Seil aurf) mätjrenb ber

©trafjenfämpfe jerfrfjoffen morben. SJcosfau ift verlumpt, entroürbet. .potets

unb ©aftt)äufer gibt es nirfjt met)r. Um in einer ber ©omjettjerbergen

abfteigen ju fönnen, bebarf es befonberer Crbres, auf bie man burrf)*

fcrjnittlirf) 24 ©tunben märten inufj. 'üöer alfo feinen 33efannten in ber

alten £)auptftabt b,at, mufi auf ber ©trafje bleiben, ^eftauratfonen gibt

es aurf) nirfjt, nur ab unb ju ftöjjr man auf ein Seerjaus, in bem man
für enormes ©elb ein ©las gefärbtes SBaffer, aber natürlirf) oljne ßuefer,

befommt. 2)afür blübt aber ein gebulbeter ©tra^enljanbel. Ueberatl bieten

balbmüctjfige jungen unb -JRäbrfjen Zigaretten, ^risbonbons unb ©tücfe

^uefer feil. Sine frf)lec^te Zigarette foftet brei 9tubel, eine ©cfjarf)tcl

©trei^böt^er 5 bis 10 ^ftubef, ein ©tücl 3ucfer, etmas größer als ein
sJBeftenfnopf, 5 D^ubet. 2)iefe Knaben unb SD^äbcben oerbienen leirf)t if)re'

500 bis 600 SHubel tägfirf) unb fielen fiel) jebenfalls beffer als bie tprf)*

ften ©orojetbeamten, menn biefe ibre ©teUung nirf)t etma für ^rioat=

gefrf)äfte ausnu^en, benn im allgemeinen rjat bie Korruption mit bem
2Barf)fen ber ^re^ e^ ©rfjritt gefjaltfn.
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19. $\i(\a unter ben ^olfriicnnfi.

3)er „Jag" hotte im SO^ai 1919 folgenbcn Sericfjt: $n 9ttga tft

nicht bcr Sßerfud) einer iraenbmie gearteten Sojiatifierung gemacht, fort'

Dein bie gefeUfdjaftlicf>e''Orbnutig einfad), aber grünblid) auf ben 5?opf

geftellt worDen. Vis auf glücflicfjerweife nicf)t fo feltene Ausnahmen oer=

iuditen bie :Dcenfd)en ber gottlichen ©ewalt oor^ugreifen : wer erniebrigt

war, ber fall erhöbt werben ufw. S)et Bürger mufjte Arbeiter, ber Abe=

lige mufjte .Ulofettreiniger, bie ^ame muftte (Srbarbeiterin werben, wenn
bie „SBourgeotfie" nict>t etwa fcblanfweg uerbaftet, oerfcbleppt über er=

morbet mürbe. 3)er .\>ausfned)t würbe Befehlshaber, bas ®ienftmäbd)en

aoanjierte ytm |)au§l)altung§t)orfianb, unb bie £>anbarbeiter nahmen
iämtlicbe bewrjugten Stellungen ein. Am beften finb biejenigen Familien

fortgefommen, bie feine 2)ienftboten hielten unb in Käufern wohnten,

in benen fieb anftänbige Hausmänner befanben. Sonft roar allen Vürger=

lid)eu unb düii biefen luieberum ben £eutfd)en ganj befonbers unb in

erfter ßinie aber bem beutfdjen Abel rücffid)tslofe Verfolgung unb Ver=

niebtung ongefagt. @§ finb nur wenige beutfdie Abelsfamilien an^iu

treffen, oon benen feine Sftilglieber ermorbet würben. äTCancfje Familien,

wie bie meitoer^weigten iHopp, Strnf, CftemSacfen u. a. haben bie

weiften männlidjen unb oiele weibüdje ^litglieber oerloren. 2)er ruffifcfje

Volfdjewismus fennt im ^rin^ipe feine nationalen Unterfdjiebe, wenn
and) bie s

l>raris geigt, balß man fid) nidjt ftreug an biefen ©runbfat)

hält. 2)ie lettifdien Volfdjewifen bagegen prebigten in erfter ßinie bie

Ihferottung bes beutfdjen Abels unb Bürgertums unb oergriffen fid) erft

Dann an ben Vürgerlid)en ihrer eigenen Nationalität, wenn biefe gegew

reoolutionärer Veftrebungen oerbäcrjtig waren.

Scbulbige gab es nid)t. Sdjulbige würben aud) gar nid)t gefugt,

fonbern man brauchte Opfer. SJcan wollte nid)t ridjten, fonbern wollte

fid) bereichern. ^uerft begnügte man fid) bamit, bttreh Verorbnungen mit

©efefce§fraft frembes ©ut abjupreffen. 2>ie kaufen, @efd)äfte, ftircfjen,

Käufer unb alles ^riuateigentum wnrbe als sJiationaleigentum erflärt.

las s)cationaleiqentum würbe aber nidjt ber Allgemeinheit bienftbar ge-

macht, fonbern nur oon ben Arbeitern ober richtiger r>on wenigen fom=

muniftiidjen Rubrem beanfprucbjt. SBoblbabenbe 9Jknfd)en würben aus-

qefiebelt unb burften nad) ihrer neuen, ihnen jugewiefenen 3Bot)nftätte

nur bas mitnehmen, was fie auf bem Seibe trugen, ^n bie freigeworbenen

Wohnungen sogen Arbeiter, b. h. ^ommuniften, ein, bie mit kirnen

.^ufammenhauften. Soweit bie ausgefiebelten 9Jcenfchen uidjt in verfallenen

3djuppen auf einfawen ^nfeln in ber £)üna gewiefen würben, tarnen fie

in§ ©efänqnis, in fton^eutrationslager ober oor eine ©emef)rmünbung.

Ta id) alle befanntwerbenben (Mebniffe nicht aufzählen oermödjte, unb

wenn id) mein ganzes Sehen lang nur foldje Segebenheiten gu Rapier

.bringen wollte, fann id) hier feine^ ©ingelbeiten fdjilbern. 2>en 9)lenfdjen

würben alle Vermögenswerte, s£>äfd)e unb 3Wöbel, Silber unb Kleiber

fortgenommen. Wan burdjfuchte ihre Wohnungen ,511 beliebiger £ag= unb

9cad)tgeit. grauen unb ®inber würben oor ben Augen ber Männer unb

^äter — unb umgefehrt — im wahren Sinne bes Portes fortgefd)feppt.

Greife unb Traufe warf man ins ©efängnis; fcbleppte fie meilenweit

fort unb fd)of3, ftiefj ober trat fie nieber, wenn fie ^ufammenbradjen. ®ie

Verurteilten mußten ihr ®rab fetbft graben. Sparen fie nidjt gan,5 tot,
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mürben fie in bie ©rube geworfen, mit bem ©ttefelabfatj ober Kolben

bearbeitet, bis fie tot waren, ober fie würben halb tot ^ugeferjarrt. grauen

rifj man au§ ben Letten nnb begleitete irjr anlegen jebes Kleibungs*

ftücfes mit unflätigen Lebensarten unb gemeinen ©ebärben. Am fd)timm=

ften benahmen fid) bie 6oIid^en>iftifcf)en grauen bejm. Tabellen, bie jogen.

„Flintenweiber". .".JBas ber ruffifdje
s
33olfd)ewift nitfjt fertig brachte, ooll=

50g fein tettifdjer Kumpan. 2Booor biefen nod) graute, bas übernahmen
falttädjelnb bie „f^linteniüeiber". 2U§ (ettifdje 03 olfgereiften ifyren beliebten

^aftor 31t töten fid) roeigerten, traten bie ^Beiber oor, um bas §u oott*

bringen, was bie Sftänner nid)t tun wollten. (Sie fugten fid) unter ben

nogelfrei erf'lärten ^eutfeben ein beliebige? Opfer au?, fdjleppten es in

ben nabe gelegenen ftaiferwatb unb biegen ben SJtann fid) bei größter

Kälte naeft aussieben, fie wollten ibn fdtjon mann machen unb befaßten

ihm §u laufen, wäbrenb fie nad) bem um fein Seben £aufenben jolange

wie nad) einer fid) beroegenben ^ielfdjeibe fdjoffen, bis er bas töbticfje
sSlei empfing ober ferner oernmnbet jufammenbrad) unb unter qualoollen

Sdjmerjen erfror, mäbrenb öalbmüdjslinge unb Kinber roie bei einem

'-Bolfsfeft jufaben unb alle ^Bewegungen bes gemarterten Opfers mit

Noblen unb Schreien begleiteten. s3Bas bie SUtänner bei ipausfudjungen

uid)t ju 5age förberten, bas fanben bie „Flintenweiber". SDie 3Beiber

fperrten unoermutet einen beliebigen £eil einer beliebigen (Strafe ab unb
füprten bürgerliche grauen, SJiänner unb Kinber §ur Zwangsarbeit ab.

^n ben ©efängniffen, gegen bie bie beutfd)en $ud)tl)äufer als s$aläfte

an^ufpredien finb, würben biefe bebuuernswerten sJJcenfd)en ju 20 unb 40
Sßerftmen auf einen 3 sIReter breiten unb 4 9Jteter langen 9raum §u-

fammengepferdjt, in bem fie ttjre
sJcotburft oerridjten mufjten. An s

Jcafc

rung erbietten fie nur 72 Siter bünne (Suppe täglid). 2)a§ Sffen, bas
itjnen zweimal monatlid) oon Angehörigen gebradjt werben burfte, blieb

bei bem Soften Rängen. SBurben fie tranf", fo befamen fie weber ärjtlic^e

•Öilf? nod) SJJlebiain unb ftarben inmitten tfjrer Seibensgenoffen, §um £eil

an ©eucfjen, um bann fdjlimmer wie bas 5Biet) perfdbarrt ju werben.
Alle fcfjmutjtgen Arbeiten mufjten oon ben oerbafteteu „33urd)uis" oer=

ridjtet werben. 3« ber erften 3 e it erhielt jeber 9Jcenfd) aus ben SSolf's*

tudjen für eine Sftarf einen Siter Suppe, bie teiU unb seitweife ganj gut

war. Später nur nod) V2 Siter. 53rot erhielten nur bie Angehörigen oon
profeffionelien ^erbänben, unb jwar nad) brei Kategorien 1 be%m. 1

/2

be-$w. 4

/4
s^funb (bas ruffifebe Sßfunb gleid) 400 ©ramm), bod) gab es

manchmal bis ju 6 2Bod)en überhaupt fein 33rot. 2)ann lebte ein „Sur*
cfjuis" wochenlang r>on V2 £iter Suppe täglid), weil sJcab,rungsmittel

entmeber gar nid)t ober nur $u ^bantafiepreifen unb bann nur nod)

gegen Ober*Oft* ober ^arengelb f'auflid) waren. Kein l'anbmann, ber

feine SBare unter Sebensgefabr nad) ben SSorftäbten einfdjmuggelte, nabm
bas gefetjüdje Kerensft* ober Otätegelb. SDiefe ©elbforten tjaben beute

auefj nid)t mebr ben geringften SBert. Setbft wenn gum 53eifpiel ein Setjer

in einer S)rucferei monatlid) im günfiigen fyaüc 5000—6000 9)carf per*

bieme, nürjte ibm biefes niete, aber geringwertige (Mb nid)ts, weil er

einen 3*ntner Kartoffeln, wenn er ibn glüdlid) für 800 sHcarf 311 taufen

befam, in anberem ©elbe bejablen follte, bas er nid)t befa^. Scblte^lid)

fteigerte fid) bie Sebensmittelnot ins Unerträgliche, ©att §u effen batten

nur nod) bie t'ommuniftifdjen Arbeiter unb ibre Führer, wäbrenb aud)
bie botferjewififerjen ©olbaten fjungern mußten unb gu murren begannen.

5*



68

•JBie eS unier biefen itmftänben ber aller SHittet entblößten bürgerlichen

"öeoölferung erging, fann man roobjl erraten. 9Jcan fann fiel) aber einen

begriff oon bem unauSfprecfjlicfjen ®lenb erft machen, roenn man bie

oerbungerten unb franfen Sftenfcfjen, bie roir auS ben ©efängniffen nod)

befreien fontrten, gefefyen rjat. ©utSbeftt^er unb dauern, föaufleute unb
©eroerbetreibenbe mit ifjren gamilien finb bis auf baS, roaS fie am Seibe

tragen, auSgeplünbert. (Sie bebürfen in jeber .pinficrjt ber ^ürforge oon

SSerroanbten, 33efannten ober auS öffentlichen Mitteln. £)a unfer 23orftoß

auf 9iiga roirflid) unoerrrofft gefcf)af), fobaß bie „SSoten" oielfacf) com
äflittagSmarjl auffpringen unb flüchten mußten unb faum etroaS fortführen

fonnten, finö manche 2ßerte mit ibren Räubern in 9xiga oerbtteben. Seiber

t)aben bie 53anbiten aber gan^e (£ifenbabn§üge ooli 9JlöbeI, Rapier, 9Jla=

feinen ufro. nad) ber Ufraina gegen SebenSmittel oerfcrjacljert. S5ie ©e=

fdjäfte, 9teftaurantS, ®inoS ufro. finb gefcfjloffen, meiftcn§ mit rjöljernen

ober eifernen Saben oerroahrt. 2)ie ©trafen finb roenig belebt. 3)ie

meiften ^yu^rroerfe unb s£ferbe finb oerfdbteppt. Wad) 6 Ut)r beroegen ftdt)

nur roenige 2tngel)örige ber Saltijcfjen 2anbeSroet)'i: burrf) bie (Straßen —
Diiga ift tot! Unb über allem (Slenb prangt ein rjerrlicrjer (Sommertag,

ber ben ^ontraft nocfj oerfcfjärft, ber bemjenigen, ber bie prächtige (Stabt

auS befferer Seit l) er fennt, bie tränen ber 2But unb ißerarfjtung unb
beS <Scf)mer3eS in bie 2lugen treten läßt. sJinr einmütige, raftlofe 3U5

fammenarbeit aller ^anbesfinber mit frember materieller Unterftü^ung

oermögen S^iga unb 93altenlanb in abfet)barer 3?\t roieber lebensfähig

ju machen.

20 ü8olfrf)ett»iJi,

Ser „Hefter Slonb" batte am 14. 9?ooember 1917 fotgenben Sluffat} :

Solfdje fjeißt melir, 9Jienfd)e bebeutet roeniger. SDer fo§ialreootutionäre

33olfd)eroif roill unb forbert alles
1

, roaS orme Sfvücfficrjt auf geltenbeS iRecfjt

unb überlieferte (Sitte errampft, erjroungen unb erpreßt roerben fann. 2)er

^enfcfjeroif nimmt mit roeniger oorlieb, l)ält fiel) mefjr an bie marjiftifcrje

äftetrjobe, paftiert mit bem SBefterjenben, febont baS 31üt5(icrje, and) roenn

es bem ©egner Vorteil bringt. 2)er 93olfefjeroif roill bie 9ieoolution JU

Gnibe führen, ber N
JJcenfcl)eroif bie SSerroirt'ltcfjung feines" ©nbjroecfeS ber

©oolution überlaffen. 2)er SRenfcljeroif fteuert bem fo^ialbemofratifcrjeu

3lrbeitsftaate gu, ber 33otfcrjeroif oerpönt jebroeben (Staat, ^ener glaubt

an bie gweefmäßigfeit ber parlamentarifdjen ^nftitution, biefer t)ält

allen Parlamentarismus für £mmbug unb ^liquenroirtfcfjaft. 2)er 23ol=

fdjeroif roill in einem ^^u9 e 9a"ä ©uropa überrennan, ber 9Jtenfcl)eroif

meint, man fei nod) lange nierjt mit 9tußlanb fertig. 2)ieS ber roefentlicfj e

llnterfctjieD jroifrfjen ben beiben großen rufftfcfjfojiatifttfcfjen Umfturj=

Parteien, bie fiel) in Petersburg trot} ber fie umtobenben unb umjifcfjenben

gegenreoolutionären 23ranbung mitten im ^riegSgetümmel feit 9)lonateu

fo l)eftig beferjben. 3)er (Streit ift alt, unb roenn man roill, and) neu.
sJ!Jcenfcl)eroifen gab eS eben in Sftußtanb nocl) oor ganj früher S^ nur
unter ben fogenannten „^mboölfern", namentlich s^olen, Sitauern, Rinnen,

unb Armeniern. 2)ie ec|truffifcl)e fokale SReoolution roar auf bie ^>eil§=

leljre ber 53olfd)eroifen eingefcljrooren, als bereu ©r-roäter sJO^id)ael 2lle*

ranbroroitfd) 33afunin unb ber nocl) immer fd)affenSfreubige, bergeit in

$etrograb roaltenbe $ürft ^Seter 3l(ejejeroitfcl) ^rapotfin gelten bürfen,

roenn man oon bem auS ber ^efabriftenoerfcrjroörung ^eroorgegangenen,
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htrglebigen 3cfjroärmer 2lleranber ©rogeneroitfcfj
s$alma abfielt, unb ben

93eruf§nil)iliften ober realiftifcfjen "^beologen oom (Scfjlage .^er^enS unb

SfdjernifdjerosfiS ben ihnen gebübrenben ^latj einräumt. 2)iefer 3ra ift

rourbe aber bereite einmal ausgetragen, allerbing§ nid)t in Mufjlanb,

fonbern in ber ©djroeij. (£s gefdjaf) an jenem für bie ©efcfyicfjte alle§

mobernen ©ojialiämuä benfroürbigen Sage, ta auf beut ft'ongrefj in ©enf
im 3>ahre 1873 bie „internationale 21rbeiteroereinigung" oon bem an ber

Spi^e ber „flaroifcfjen unb romanifcfjen" 3lrbeiterbetegierten einberfcf)rei=

tenben SBafunin in aller gorm gefprengt mürbe. $arl SJiarr, ben Muffen,

granjofen, ©panier, Sßolen, Sfcrjedjen,
s8alfanier unb Italiener bamals

befcfjulbigten, er ftrebe bie „3Mftatur" innerhalb ber „internationale"

an unb ftelle fiel) ben „^ufunftlftaat" roie eine „gro^e preufjifcrje $La*

ferne" cor, hatte fid) bie 3ad)e berart 31t ^erjen genommen, bafj er fortan

alle Vemübungen um bie SBieberoeretnigung ber „Proletarier aller Sänber"

aufgab unb fiel) in Sonbon ausfdjließlid) literarifcfjen SCrbeiten roibmete.

®er ©egenfatj smiicfjen ^olfcfjeroifen unb 9ftenfcf)eit)tfen entfprofj baljer

bem s28iberftreit Barrens mit Vaftmin. £)ie beiben rcaren anfangs

greunbe. Die A>egeljrf)e t^hilofophie bat fie lange eng umfdjlungen ge*

halten. Ter SBater ber beutfcfjeu Sosialbemotratie hatte feine elften £et)ren

unter bem Xonner ber ^eoolutionsid)lacl)ten fonjipiett. 2lud) in ihm lebte

bie unftetige Tyenerfeele, bie ben gleid) einem
( ,

s3Betteinbörnd)en" burd)

ganj (Suropa oon Ort ^u Ort renneuben Muffen sunt gefürchtetften ^Ipoftel

unb £crolb aller ftaatlicrjen unb gefeüfcfjaftlicrjen llmroäl^ung heranreifen

ließ. Sftidjaet Süeranbronütfdj Vat'unin hatte an ber llmftursberoegung

in Teuticrjlanb unb in Defterreid) lebhaften Anteil genommen. Den fraget

©laroenrongrefj benutzte er jut ^nfgenierung bes befannten s#uticfjes,

bann burdjjog er oerfleibet Sacfjfen unb Thüringen, leitete 1849 ben

^Jcaiaufftanb m Tresbeu als ^htglxeb ber bortigen „proruforiferjen 9ie=

gierung" unb beteiligte fid) mit Sobesoeracrjtung an ber Verteibigung

Dresbens gegen bie preuBijcfjen Sruppen. 31(s bie 3tabt fiel, ging er

mit ber prooiforucrjen Regierung nad) dbemnit), roo ihn bie ^reufjen

gefangen nahmen unb friegsgericrjtlicrj gum Xobe oerurteilten. Das Urteil

rourbe ntcfjt Donogen, ba aud) Cefierreicb feine Auslieferung oerlangte.

vuer rourbe er in Dlmüt, and) Don bem öfterreidjifcrjen ©eridjt 511m Dobe
oerurteilt unb bann auf begehr bes ,3aren an 9tu^lanb ausgeliefert.

3n Petersburg hörte er fein brittes Dobesurteil oerlefen. ^nbes^ übte

ber 3ar ©nabe, liefe it)n juerft in ber ^eter^-paul^eftung, bann auf

ber Tyefte Scrjlüffelburg ein grauenhaftes 3a E r babinfieerjen unb „oer-

fdjicfte" ihn enblid) nad) Sibirien, oon roo er, banf ber s
.)Jacr)ftd)t be§

©ouDerneurs dou 3lmur, iWuraroiero, ber fein Cntel roar, entfliehen tonnte.
s2Bas SBunber, roenn Üaxi ffftaqc, ber in Bonbon als (Emigrant häufte

unb in beffen 3n^ern fiel) nicf)t oiel roeniger £>aJ3 unb Ingrimm ange-

fammelt hatte, bem Vater bes mobernen Anarchismus in jenen Sagen
liebeooll entgegenfam? Das traute Verhältnis rourbe inbes halb getrübt.

Der 33olfcfjeroif erhob fid) gegen ben Sttenfcfjeroif
-

. ®er Muffe roar ®eburts=

ariftofrat, ber 3proffe eines ber älteften 2lbeBgefd)led)ter feiner Heimat.

3ein Vater galt als ein feiten gebilbeter, reidjer SRann. ^jn Italien

erlogen, holte fid) Valunin fenior an ber Unioerfität oon Surin
k
ben

Doftorhut.J)eimgel'ehrt, ftanb er mit ben Sefabriften in Fühlung unb

heiratete bie Sdjroefter be§ h ei
'

DOrra9en^cn Eingerichteten- abeligen 2)efa=

briftenführer^ 9Jiuraroiero»31poftot. ilJtidjael ^Safunin roar alfo reid) unb
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angefefjen. 3tn feiner ^ugenb ein fdjmuder Offizier, follte er gerabe in

bie ©arbe aufgenommen merben, als er es oorjog, Urnftür^ter ju werben

unb fein oäterlicfjes ©rbe ber ^onfisfation anheimfallen gu laffen. Von
feinen feinfübtenben ©Itern fjatte er alles frfjeinbar ©län$enbe, |>ol)e unb
©rbabene oeradjten gelernt, ©r bemegte fid) in (Sphären, bie einem 93ür-

gerlidjen in 3)eutfd)tanb begebrensroert erfdjienen.

2Bas ber afttoe ©arbeofftjier s]>alma begonnen, hat ber ausgeriffene

©arbifi 33afunin fortgefetjt, ber ehemalige $age unb ftammerfyerr f^ürft

"$jotr (Spctcr) ^rapottm in ein formoollenbetes, nnfjenfcf)aftlid)es ©nfiem
gebullt, unb ber fdjmucfe Slbjutant eines ©rofjfürften im förimt'riege 2eo
v
Jcdolajeioitfd) Jolftoi mit ber Urfraft eines ©eljers unb s]3ropf)eten in

aie roeite 3Belt gerufen. s$eter ^rapotfin entflammt bem $ürftengefd)led)te

ber Sfturifs. ©igentlid) f>ätte er mefjr 2lnrec§t auf ben ruffifdjen j£f>ron,

als bie 9iomanom=©ottorps. 2lls Heiner fönabe fafc er in einem „aller*

liebften perfifd)en ^ofafengeroanbe auf ben ^nien ber $axin 311eyanbra

^•eobororana i(£t)arlotte oon s$reuj3en) unb mürbe t)öd)fteigenbänbig mit

Bonbons gefüttert. $>ann rourbe er $age am Jpofe bes gemaltigen Ve=

fcrjüt^ers bes „ronferoatioen ©uropa" sJiifotaui I., gu beffen beliebten

Sct)ersen es gehörte, bem jungen ^agen Ärapotfin mit einer |)anbberoe=

gung 31t brotjen, als roollte er bes Knaben (Stumpfnäschen nod) um ein

fleinrcenig nadj oben fcbjieben. 2)er s$age follte felbftoerftänblicl) ©arbe=

offijier merben. ©0 mar es Vraud). 3>nbes rijj aud) s]3jotr Stlerejemitfd),

gleict)
sJJHd)ael Vahmin, aus unb mürbe ^ofafenoffisier, nur um 31ften

burcbjftreifen unb feinem Siebtingsftubium, ber ©eograpbie, frötjnen -$u

bürfen. bitten in biefem ©tubium entbeefte er, bafj ein ©crjminbler aus

bem ©eneralftabe, ber es su befdjmerlid) fanb, bas fibirifdje ©ebirgs*

frjftem genau ju burdjforfdjen, in bie offizielle ©eneratftabsfarte ol)ne

meiteres bie fteierifcfyen unb tiroler 31lpen berüberjauberte unb als fibi=

rifdje ©ebirgsformationen oorgaufelte. s)cad)bem ber junge ^rapotfin ben

^reoel entf)üüt unb bie $arte gebörig oerbeffert fjatte, ,50g er juV llni-

oerfität unb oon bort ftrads in bas in oollem 3uge befindliche Umftur,v

getümmel. ^m Sobesjaljre SBafunins gelang es it)m, aus ber ^eter= s$aul=

§eftung §u entmeidjen. (Seither lebte er in ber ©djroei^ ©übfranfreid)

unb Sonbon, in ber Siegel oerfolgt, roieberfyolt oerbaftet unb eingeferfert,

bas te^te s$cat 1882 roegen ber „intelleftuetlen Urbeberfcljaft" ber blutigen

Unruhen oon 9Jcontceau=les* sJ.ftines unb Snon §u fünf Satiren ©efängnis

oerurteilt. 3tud) fein ^beal ift bas „Cbne ©taat", bie grofje ^öberatio--

republif ber freien ©emeinben. £)ie freie ©emeinbe auf freiem Voben
in ber großen allgemeinen Vunbesrepublif' ber sIßelt, mitten im tiefften,

ungeftörten SSölferfrieben. ,,^n biefer- ©emeinbe getjört alles allen. Sltle

ßebensmittel fommen auf einen Raufen unb bie Verteilung erfolgt nad)

ben Q3ebürfniffen eines jeben. fyreie äßabl 00m Raufen in allem, mas
in Ueberflu§ oorljanben ift, unb bie Verteilung nur bei jenen ©egen=

ftänben, meld)e mangeln tonnten, ©enufj alles beffen nid)t (roie bei Den

<So§ialbemofraten) in ber fokalen 2lbfütteruugsanftalt (dans la marmite

sociale), fonbern batjeim im Greife unferer Familie unb ^reunbe nach,

bem inbioibuetlen ©eftt^mad bes oon ber ©emeinbe oon feiner ©eburt

an forgfältig erlogenen, aufget'lärten, gebilbeten, oerebelten SWenfc^en."

®ie ruffifcfjen .jnftitutionen ber lommuniftifcfjen 2)orfgemeinbe unb ber

gleidjgearteten gemerbütt^ fommuniftifd)en ©enoffenfetjaft (9Jcir unb Slrtel»

bünfen i^n als bie llrjellen unb ©runblagen biefer neuen ©efellfcrjaft.

i



©rreid)t fann bas $k[ felbftoerftänblid) nur bind) bie >h
l

eoolution werben,

bafyer fid) Tyürft ^eter angelegen fein ließ, bie „^ropaganba ber Xax"

aud) wiffenidmftlid) nnb pfndjologiid) \u begrünbeu. 'J(ad) ber "lieoolution

werben aud) bie Sofmproletarier an? ber Stabt auf ba? 8anb Riehen

unb Daufenbe r>on peftaren mit ©laSfjäuferri bebecfen, beren junge

>J3ftän$cf)en Leiber unb s3Jcäbd)en mit ihren garten .pänben bebienen.

Rubere laufenbe uon öeftaren roerben mit Dampfmafajinen uon ben

Sdplten gereinigt, mit Jünger oerbeffert, burd) SffuSfprengungen an Soben
bereichert, lleberall (arfjenbe ocrjaren von Arbeitern, bie bie ßanbroirt*

fdjaft uerfteben unb uon bem mächtigen unb praftiidjen ©eift eines SBolfeS

3eugniS geben, baS, auS langem Schlafe erroadjt, „ben weithin ftrab=

lenben ßeudjtturm ber Üftenfdjljeit ba$ ©lücf aller oor ftdj erblicft."

llnterbeffen roirb aud) baS uolf?tümltd)e ©enie, ba? ©enie eines freien,

großen xBolte^ neue sj)cittel ber ^ßrobuftion uerfudjen, bie uielleidjt fd)on

befteben unb nur nod) ber Saufe ber (Erprobung bebürfen. 3ftan roirb

bas Üidii, biefen uertaunten iyaftor ber ^anbwirtfdjaft, ber in ber ^Breite

oon -jahilSf bie ©erfte in 45 lagen sur "Keife bringt, §u ton^entrieren

unb fünfttief» ^u erzeugen uerfuajen. 2>aS ßicfcjt füll mit ber SBärme rioa*

öfteren, bas v.E5ad)*tum ber >ßflan§en ju förbern. ©in NJJcond)ot ber ^ut'unft

roirb r>ielieid)t bie 9Jlafcr)me erfiuben, roeterje bie 3trahlen ber Sonne
leitet unb fie &u arbeiten jroingt, ohne ba? eS notroenbig wäre, in ben

liefen ber ©rbe nad) jener Sßarme \u roüblen, bie in ber ftoble fdjlum*

mert. „On experimentera . . mais n'allons pas plus loin, nous entre-

rions dans la domaine du roman..."
Die 'Kacrjerout ber ^uben in :KitBlanb ifi gerietet auf bie ortbobore

ftird)e. -Ter Defan ber Überlebenben ruififaV-orrboboren Hird)eufürften bat

an bie ctjriftücrjen ftirdjenfürften unb religiöfen ©enüffenfdjaften ber cbrift^

(idjen
v
2Öelt fotgenben ergreifenbeu .nilferuf gerietet: „i^lnton, 3ftetro*

polit oon föfjerfon unb Obeffa in :KuBlanb, Detail aller ruffifdien Sifdjpfe,

bie am ßeben geblieben ftnb unb fid) in Freiheit befinben, entbietet bind)

gegenwärtiges 2d)reibeu brüberlidjen JriebenSrounfcf) unb eine bringeube

^öitte. Der 3orn ©otteS, ber auf uns niebergefafjren ift, hält an. bas

unglüdlicrje :HuBlanb ^eimgufuerjen. SDaS große Unheil bes crjrtftlid)en

SSolfes in 9ftuf$lanb bat feine äuBerften ©renken erreid)t. 3)aS ruffifdje

SBott, bas mehr als bunDerr ÜJlifiionen wählte, gebt ytgrunbe. (S* gibt

feine menfd)ticf)en SBorte, um bie ©röße unfereS llnglütf- unb bie ®nt=

fe^lidjfeit ber gegenwärtigen ruffifdien Jragöbie ^u betreiben. Die v.£Mt
gefd)id)te t'ennt nidjts bergleidjen. Der ©taube bes religiöieften aller/

Golfer ift uernid)tet unb befubelt. Die Hälfte ber Reinen ft'laffe ruffifcfjer

^nteüeftueüer ift ausgerottet. Die rufftfetje Jvrau, bereu
v

-8tlb uon l^ud) =

fine, Durgenieff unb anberen 3Jleifterri ber ruffifdien Spractje entworfen
rourbe, ift nergewaltigt unb profaniert werben. Die Hm ber werben uw
menfdjlid) bebanbett. J)er D^egierungsapparat ift beSorganifiert. Die §i-

nan^en be? Vanber finb ooUftänbig erfdjöpft. Stltes baS, wa5 in :Kub^

taub paffiert, bat nidjtä gemein mit bem Sozialismus, aud) nietjt einmal

mit bem ßommuni§mui unb aud) nidjt mit irgenbeinem bemot'raiifdieu

^rin^ip. ©S ift bas, als was eS oon ber fojiaIiftifü)en Konferenz in Sern,

bie ben rufftfdjen
söoIfd)ewi5mu£> oeiurteüt bat, bejeidjnet würbe: ber

organifierte Jerror unb bie Verneinung ber "HeDolution. Die au^ge^eid)

neten vJ5orte uon ^ofepl Jier.iad) im „^igaro" f^itbern genau ben ;)n-

ftanb JKuBlanb? unter ber ©eroalt ber '-öolfdiewit?, inbem er biefe mit



ber A>öUe 2)ante§ oergletdjt, bas Sonb ber Torturen unb Qualen, bic

felbft bie djinefifdjen genfer ermüben, bie Srotjfn mit fid) füfjrt. 3d)

bitte eud) alle, meine trüber, ein großes" 53olf, t)a$ §ugrunbe gebt, $u

unterftüt^en unb ju tröfien, menn es nicfjt in eurer $ftad)t fterjt, basjetbe

^u retten. Unterftütjt e§ burd) eure ©ebete unb bittet ©ott um bie SHet=

tung biefe§ unglücUicben 8anbe§, Sabet alle ©laubigen ein, mit eud) ^u

beten, roie bas bie engtifdje ftirdje getan fjat. ©riucfjt eure '•Baterlanbs^

1 genoffen, einem ungtücftidjen, unter bie Stäubet* gefallenen (2uf. 10, 30)

SBolf gu |)ilfe gu fommen. drängt eure öitflsgefeüfcrjaften, bem rufftfdjen

SBolfe rajcfje |)ilfe angebeiben 51t [äffen, bittet bie grauen eurer ftirerjen,

burd) ihre ÜJlitteibe unfereri ruififerjen 5raucn rnoralifcrje Unterftütjung

ju icbent'en unb bie tränen ber burd) biefe ber f)ö(le entftiegenen unb

menid)tid)e [Jigur angenommenen ©eftalten unfägticfj gequälten Mütter,

Sdimefiern unb Jödjter gu troefnen. Sagt es euren jungen Beuten unb
euren föinbern, baB fie ibre Später bitten, gu £ilfe gu eilen unb unfere

Einher, bie burd) biefe rotfablen Jeufei ausgetilgt werben, ^u retten.

Unb nod) ein neues Unheil bat fid) in biefen legten 3?iten auf 3tu|lanb

niebergelaffen, bas .empfinblidjfte oon allen: bie Hungersnot, tiefes fo

fruchtbare Sanb, bie frühere .Uornfammer (Suropas, ift unter bem Regime
ber "öolicrjetmfs bas Sanb bes Hungers geworben. S)ie s)Jieufd)en fterben

aus ©ntfräftung. S)ie ©eueren graffieren. 2lrgneimittel finb feine mebjr

oorbanben. SBäfdje gibt es feine mehr, od) bitte eud) alle, meine trüber,

an eure „r-Koten", flauen", „
s3Bei£;en" färeuge gu gelangen, fid) 51t fputen,

um einem fßölh gu Hilfe gu fommen, bas bem Untergang gemeint ift.

3m -Jiamen bes ruffifdjen Golfes banfe id) im ooraus allen benjenigen,

bie bem 9fiifruf berjenigen, bie jugrunbe geben, ^ofge leiften. 21. ^yeber

— 6. SRärg 1919. gjtetropolitan $taton, Obeffa."

21. &er ^aneritfang ber iöoljrfjennft.

2)ie „'-ßoff. otg" öatte im SDe§. 1919 folgenben 33erid)t: "Dkd) einer

^celbung bes Crgans bes Petersburger Sowjets; ber "-öerufs^erbänbe

finb bie
v

Beoollmäd)tigten oon 45 Crganifationen Petersburgs unb sDcos=

faus oon einer Steife nad) bem ©ouoernement Samara, bie gum o^tf?
bes s

JInfauf§ oon Lebensmitteln unternommen mürbe, nad) ^mei Monaten
oergebticfjer 33emübnngen mit leeren ^änben ,^urücfgefebrt. — ^wtferjen

ben Reibungen über bie Siege ber ©orojettruppen an allen fronten ift

biefe Siacprictjt unbeachtet geblieben, unb bod) miegt fie fdjwerer als bie

„2)urcbbrüd)e", SSormärfc^e" unb „ftrategifdjen Stückige", bie rote unb

weiße Gruppen gegen einanber nolifübren. 3)a3 ©ouoernement Samara
bilbet mit bem angreujenben Saratomer ©ouoernement bie „Spitni^a",

bie .-nornfammer ^nnerrufjtanbs. sJüts biefen fruchtbaren 3i>oIgatanbfd)aften

haben bie Q3olfd)emiften gekehrt, al§ fie im Spätfommer 1918 bie £fdje=

d)oilomafen über ben Ural ^urücfgebrängt hatten. $bre s28iebereroberung

mürbe bamats oon ber Soiojetpreffe als £rofi unb Hoffnung für bie

(intbebrungen bes SBBircters geprieien. 9htn ftebjt ein neuer SGBinter oor

ber lür. Seit ber Grntegeit hält 2)enifin bie ganje Ufraine befe^t, unb

mehr als je ift Somjetrufslanb auf bie eigenen getreibereid)en ©ouoer=

nements angeroiefen. ©egen 3 l^enijd) ober 2)enifin fann Jro^fi eine

gteidje ober "überlegene Slngabl oon Solbaten aufftetlen unb fie mit bem
oon Teutfrpen im s-öaltifum, oon ^ranjofen bei Obeffa, oon (Snglänbern
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bei Arcfjangelsf im ©tief) gelaffenen ,s;>eeresgut ausrüften. ©r fann aber

nicht hinter jebem SJlufdjif eine ^atrouide aufftetlen, bie ihm gut £erau§*

gäbe be§ geernteten ober bes feit §mei, brei Sommern eingegraben ®t-

treibes jroingt. 3m oorigen Sommer haben bie
s
$olfcf)eroiften noefj mit

:Kequtftttonen auf bem flachen Sanbe gearbeitet, haben fief) manchmal
blutige Köpfe geholt, manchmal attcf) ein paar Söaggons in bie b,ungern=

ben Stäbte gebracht, ©te übten (Erfahrungen biefes Jahres füllten nun

für ben fommenben 2Binter nutzbar gemacht unb einer gefcfjicft propa-

gierten „neuen 33auernpolitif" jugrunbe gelegt merben. ©er ©runb=

gebanf'e ber bisherigen ^olitif ber 33olfcf)emifien auf bem £anbe, ber

-ganjen bolfchemiftifcfjen „Agrarpolitik", mar bie Verpflanzung ber robeften

^orm be£ .Klaffenfampfs oon ber ^abrif ins ©orf: ©ie „ärmften

^Bauern" fottten bie Stütje bes .Kommunismus gegen bas mittlere unb

ba§ ©rojjbauemtum merben. ©er (Erfolg mar ein planlofer 2anbraub.

©teichjeitig mürben oon Staats roegen mit riefigen Soften SRufterfom-

munen eingerichtet: im Jyebruar 1919 erhielt bas Komitee jur Soziale

üerung ber Vanbmirtfcbaft 3Sorfdf)üffe oon einer ^Jcilliarbe Trubel. Irot^

bem flogen bie s}iarteiblätter fcfjon im folgenben sJJconat über ben 3er*

fall ber neugegrünbeten Kommunen unb bas Aufblühen ber nierjt auf

fümmuniftifeber ©runblage (fonbern mit eigenen ^>robuftionsmitteln ar*

beitenben I bäuerlichen ©enoffenfcf)aften. lieber bie (Einzelheiten biefer 3Ser=

binbungen ftnb mir bei bem Slfireifjen fämmtlicher SBerbtnbungen faft gar

nicfjt unterrichtet, roofjl aber ift aus einer 3tebe Senin§ auf bem s$artei=

tag ber Svommuniften com 23. SQtätj ein (Eingeftäubnis bes oöüigen

^enlens jeber emftbaften Agrarpolitik ju erfeben. (Er „befennt feine Sün=
ben", er ert'lärt, „bie ©enoffen müßten bei ben dauern lernen, ftatt ftdj

als Lehrer aufgufpielen", es gäbe nicht? ©ümmeres, als mit (Semalt

gegen bie mittleren '-Bauern oorjugeben", Aufgabe ber Partei fei „nicfjt

bie (Enteignung ber mittleren dauern, fonbern bie Q3erüct'ficf)tigung ihrer

befonberen Sage". Unb bie oom Kongreß hierauf angenommene ©nt=

idjließung mx Agrarfrage oerurteilte jeben 3mang 3um ^Beitritt für bie

länblicfjen Kommunen, ftellte eigenmächtige Dtequifitionen unter ©träfe

unb forberte erhebliche Steuerermäßigungen für bie mittleren dauern,

©ie Sötrfung biefer neu angefünbigten ^olttif geigt bie richtige (Sinfcfjätjung

bolfcfjemiftifcfjer (Erklärungen buraj bie dauern, ©aü Mißtrauen gegen

bie bolfcheroiftifche Regierung ift fo tief eingewurzelt,, baß bie ^Bauern*

fchaft burch biefe plö^lictje 3lblcugnung ber bolfehemiftifchen ©runbfätje

nur noch feinblicfjer geftimmt mürbe, fie ernannte bie Abficht bes 33auerm

fanges, ben agitatorischen ^roeef. ©iefe Stimmung fpiegelt ein Siechen^

fcfjaftsbericfjt ber als Sftegierungsfommtffare in bie ©ouoernements s

£enfa,

Samara unb Saratom entfanbten 33oli"chemiften Arsf'ij unb ÜRifoIaje'w

mieber, ber in ber „^raroba" oom 14. 9)cai 1919 oeröffentlicfjt mirb.

„Keine ©ojialiften unb feine Komnutniften", heißt es bort, „hat bie

Somjetberrfchaft auf bem Sanbe erlogen; fie bat oielmehr mit über--

rafchenber ©eicfjminbigfeit bas 53emußtfein bes fleinen (Eigentümers, bes

.Kleinbourgeoit* im ruffifcfjen Säuern gefeftigt. 311s einziges greifbares @r=

gebnis ber Somjetpotitif auf bem ©orfe habe ich °^ e
s-8ifbung einer an

3abl reichen Klaffe fleinbücgerlicfjer dauern gefunben, bie in Wußlanfc

früher t'aum ju bemerfen mar. Unfere ganzen kämpfe ftärfen nur bie

Stellung bes neuen |)errn in 9tußlanb, ben ausbeuterifcfjen ©roßbauern.

Tie s

Solfchemiften haben bie oon ber SJcärgreooIution übrig gelaffenen
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SRefte ber ©rofsgrunbbeft^ermonardjie oernicfjtet unb fie baben ba§ ^mu
bament bev fleinbourgeoifen 33atternmonard)ie gelegt. SDer 93olfd)eroi§mu5

erfdjafft ba*, ma* bi§ 1917 in SRufclanb nicfjt war, bie neue Stütze bev

neinbouvgeoifen ©eiellfcfmft^ovbnung." 2)ie 9lntmort, bte bie dauern oon
Samara ben jum ßebenSmitteleinfcmf entlaubten 33eooUmäd)tigten gegeben

fcaben, ift bte Quittung für bte neue „%rarpolitif". gür" ^rofdjüren,

$[gitation§ltteratur unb äbntidje ©ütcr, bte oon ben botfdjemiftifcfjen Or=
ganifationen mit oollen .sjänDen binau§gebrad)t mevben, geben bie dauern
nidjts ber. ®ie 3£are, bie junt Jaufcf) genommen mürbe, bie 2Sare, bie

ber 93auer braudjr, fann ibm bei bem uöüigen 33rad)liegen ber inbu=

ftriellen ^ßrobuftion fein Äommiffar 31t ben gefet}licf)en £öd)ftpreifeu

.

bieten. Sie gebt im Sd)leid)banbet aufs Sanb binauS unb nur auf biejem
sJßege gelangen bafür Öebensmittel in bie Stabt. £)ie dauern unterfingen

bie im Rrieg mit ben 93o(ftt)eroiften ftet)enben (Generale nidjt, roeit fie

bie 3öieberenteignung ^ugunften ber ©rofcgrunbbefitjer ober jutn minbeften

bie oon 3)e/tifin in fein Üveformprogvamm aufgenommene s#füd)t §ur ©nt*

fcfjäbigung ber früheren ©igentümer fürdjten. 3tber nod) roeniger ftnb bie

dauern ju einer ®efolgfd)aft ber "Solfcfjemiften bereit. SDiefeK Moment
bat and) Sloqb ©eorge in feiner in ber ©uilbbaürebe 00m 8. ^ooember
entnucfelten ^iit§lanbpolitit' in ^ecrjuung gefteUt. ©r meint, „bafc an bev

Abneigung ber fübrufftfcfjen dauern ade 3tnftrengungen ber SBolfefjemiften

fdjeitevn mürben", ba§ alfo bte sJianbgebiete, bie ©nglanb rings um
^oyfau errtcfjtet, in bauerbem ©egenfalj 311m bolfd)eroiftifd)en ßentrum
bleiben mürben, ba$ ftrf) infolge be§ Sd)eitern§ be§ oon ©nglanb meitev

md)t geförberten miütärifcrjen Angriffs, meiter hält. s2öenn bie botfcfje*

roiftifdje Regierung ftdj beute bev $eftigfeit trjrer fronten rübmt unb
tro^bem nad) aüen Seiten bin >5riebensfüt)ter ausftrecft unb burd) 33er=

fpred)ttngen bie ttnterftüt>ung anberer fo^ialiftifcrjer Parteien §u geroinnen

fudit, fo tut fie e§ au§ banger Sorge oor bem junger unb ber Ratte

in ben Stäbten, bie bie oerelenbeten, abgefiumpften s
3)täffen ^um r»er=

|tt>cifetten "-Berfucrj, ibre 3roan9§berrfd)aft abgufcrjüttetn, treiben fönnen.

22. $\vei ^ai)vc 3rtt&enf)crrfrf)aft.

S)er „Jag" batte am 12. Üloo. 1919 fotgenben
s

-öerid)t : Sajon jmei

3abre regiert bie
v

Bolfcrjemiftenfud)tet in 3iuf}lanb unb bauert bavan an*

fd)ließenb ber Q3rubert'rieg in beut fdjroevgepvüften Sanbe. 3 ir, ei 3a^e '

eine f'uv^e Spanne 3e ^t in ber ©efd)id)te ber Götter unb eine ©migfeit

im Seben eine§ jebe§ einzelnen, ber unter ber -pevvfcfjaft jener SBeltutopie

gelitten, ge^ulbet unb ytfammengebrodjeu ift. $m erften Rauntet ber

rufftfdjen 9teootution fehlte jebe Rritit, fonft hätte bzx Hebel gröfctef;

roobt oorljergefeben merben fönnen. Me £)et$er unb Scrjreier maren
plötjlid) mobil gemorben, bod) bas rufftferje

s£olf tonnte ftd) oon attebem

fein 33ilb macfjen, mie id) an Ort unb Stelle fo oielfad) ©elegenbeit

batte, )tt beobachten, fyreirjett, ©leidjbeit,
sSrüberltd)f eit ! Me§ Sd)lag=

mövtev, wobei bie beiöen erften in ben i^orbergrunb brängten, bod) bie

^rüberlicrjfeit fernblieb. 3tl§ fterenefi fiefj in feiner großen Popularität

fonnte, traf tbn pliglicf) eine anfrage Sentn^ unb L

Xro^fi§, ber gefäf)r=

lidjen ruffifdjen ©migranten am ber Sdjroei^, bie ^ttrücfmollten tu ibjre

.petmat. ^ht politifd)e§ ©lauben§befenntni§ mar befannt. 2>od) Äeren§fi

mollte Die Sonne bev neuen Stera aud) über jene fcfjeinen laffen, fie



trafen an ber Oleroa ein, begrübt oon ©leidjgefinnten, bod) Dotier ÜJhf$=

trauen oon allen betrachtet, bereu roeiter "söttet noch nicfjt getrübt unD

beren 2Iugen offen roaren. Xer s

-8olfd)eroismus hielt feinen (Sinnig in

Stußlanb unb erridjiete feine .pocfjburg $unäd)fi im Calais ber prima

Ballerina ^atbilbe ftierjeffinsta, ber ehemaligen Jreunbin bes legten

3aren. (Sin fonberbarer 3ufaü ! ^n größter Site raffte bie "3t-

ft^erin ihre ^nroelen unb uottuenbige ©arberobe jufammen unb überlief

alle» anbere ben unheimlichen ©äften, bie fid) mit ihrem Stab halb

gemütlich, in bem eleganten £eim einrichteten, freilief) oeridjroanb babei

eine ^oftbarfeit naefj ber anbern, bocl) ber Kommunismus nimmt's bann
nicht io genau, $n jener Hochburg nnirbe bie ©iftpflange 33olfdjeroi§mu§

ge,$üd)tet unb beren ©ur^eln tief in bte oerfd)iebenfteu spioniere öer neuen

30Seltbeglüchmg gefenft. 23om "öalfon bes Rf4efftnSfa*^ßä(ai§ fdjrie Senin

laut feine -trjeorien in! rufftfdje U*olt. 2lnfang§ fanben [xe roenig 93e*

arfjtung, bocfj halb mürbe e3 ben Petersburgern flar, ba^ bie böfe ©aat

aufroucherte. ^erensfi, ber
v

}>oouläre, ber Üllimädniae, oerblaßte immer

mehr! Xer ftnabe Senin fing an, ihm gefäbrlidi ju roerben: \u fpäi fam

ihm bie Grfenntnis unb ,311 fpät aud) bie :Keue. 3)a§ SBolf mürbe \u--

fehenb^ oergiftet oon ber neuen Sebre. fterensfi oerforad) ihm nur ßanb
unb 33rot, bod) Senin föberte es mit oiel oerlocfenberen Serfpredmngen

:

^•rieben, Sanb, $3rot unb roa§ bas geroinnenbfte mar — ^)cad)t. Oheber

mit allem "öeftehenben, nieberreißen, abbauen, 3$r )*& bie Herten! -Weben

Senin roud)S £rotjrt. £ie beiben unzertrennlichen ©rbauet be§ '-Sol'che^

rotSmui oerftanben 31t organifieren. Xie neue i'ebre ichaffte jünger, bie

rücfücfjtstos ihren SQtetftem folgten. fterenst'i unb fein Anhang roaren

bereits in bie flucht gefcrjlagen, am 7. Otooember 1917 50g Der ^ohebe-

roismus offiziell in SRufjtano ein. 2ftit biefem traurigften aller Jage

begann bie Seiben^eit ber ruififd)en intelligent (Sin mahrer öerenfabbat

braefj los, mogegen bie Gbriftenoerfolgung unter '.Kero nur ein Heiner

ßeitoertreib mar. 3 ene Sftenfcfyenflaffe, bie Kultur, ftunft unb 9Biffenfdjaft

in bie SEBelt getragen hatte, füllte mit Stumpf unb Stil ausgerottet

roerben. ^n biefer flucrjmürbigen Arbeit mürbe Die größte Jreifyett, bie

«roßuigigfte Joteranz gemährt, ©in Bourgeois! 9Ba§ bebeutet berjn bei

3eit biefes neuen sü>elienaufbaues ? . . . -Das intraDies auf @rben hat nur

Bfaum für Kommtffare, ÜJcatrofen, SolDatenräie, Tylintenroeiber unb ©leicb

gefmnte. Sie alle roiffen ooneinanber, ba% jle feine .Reiben ftnb, ihr ÜRut

beftebt in fcfjranfenlofem Terror, £)iefj es im früheren OtußlanD fchon.

bau ein üJcenfdjenleben oft nidjt mefjr als $roan$ig ßopefen roert fei, fo

fteht e» rjeuer überhaupt außer jebem $urs. Sann roirb nur gefchlagen,

roenn es einmal einem '-öolfchemiften ans geben gebt, ba nur er als

Staatsbürger ^ählt. SDlit
s
JJJufif unb in rotangeftneheuem Sarge tritt er

feine le^te Greife an. Unb nidjt etroa 5U111 allgemeinen TyrieDliof, fonbern

mitten in ber Stabt an einem fichtbaren
v

|>(a§ in einem Square mürbe
er nod) unlängft beftattet. @in rotes ftreu^ beutet Die Stelle an. 3)as

ruffifche
s

i'olf galt tro^ feiner ^ytnfternis ftets als gutmütig unb mar es

aud) tatfädjlid). *£>ie mußte es aufgepeitfdjt roerben, um aus feiner 3n =

bolenj ftd) in reißenbe Seftien $u oermanbeln ! Xer ^Bolfdiemismiiß luelr

es in einem roahren Taumel @elö mürbe in ^pütle unb >yülle oon ber

Somietregierung unter bie klaffen gebracht. Xoc^ bie ^aoterferjen hatten

balb nichts mehr 3Sertocfenbes : SQSaren roollen mir! .iJlls ob man bie aus

bem Soben ftampfen tonnte, ^peute hat bas jermürbte
s
-ßolf audj Dafür
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fem Sfatereffe. ötot ein Stücfcfjen S3rot! fcfjreit es oer§roeifelt , . . 2)er

"•öolfcbemtsmus hat fein ^erfprecfjen gebalten. @r fjat aHe§ niebcrgcriffen

unb oernicrjtet, bod) bor s.)ceubau beginnt norf) immer nirfjt. 3)as rufftfdje
v

^>olf bat in feiner ©efamtbeit ben ©tauben unb t>a% Vertrauen an ben

toeltbegtücfenben "öolfdtjemismus oerloren, boctj es liegt am $3oben, e§

fann firf) allein nicfjt aufraffen. @§ ftrecft roeit feine £änbe au§ um £>itfe,

Untetbcjfcn feiert bie neue Staatsibee Orgien frfjlimmfter 2lrt, bie mit

SBatmfinn unb ^erbrecben abroerfjfeln. ^eber fo^ialifiert unb ruiniert ftraflos,

ipa? ihm unter bie f)änbe fommt. SDte Scfjöpfer biefes unoerantroorttidjen

(5-haos finnen Jag unb v
Jcarf)t nur barauf, roie fie it)ren macfligen %k)von

lialten formen, ber nirfjt einmal oon ©efinnungsgenoffen bemacfjt rcirb

— mabrfctjeinlicr) traut man ihnen nicfjt — fonbern oon ©binefen unb
oon ben faraofen Setten, bie firf) aud) allmäblirf) 31t 33oliftrecfern fafi aller

£obe§urtei!e au§gebilbet haben. (Sine gar gewaltige Slrbeit ift auf biefem

traurigen ©ebiet im Saufe oon nur ^roei ^abren geleiftet morben. 9Jcan

mähte ohne 3tufeben bes ©efrf)tecfjts, ber ^abre unb Rationalität. ©0
oerfangt es bie neue Seiire; fie f'ennt feine «Sentimentalität, fie f)at Terror

unb ©raufamfeit auf ihre #abne gefd)rieben. 2)u mufjt, ob bu mitlft ober

nicfjt. Cswan ber ©räüfame mar ein sJß)aifenfnabe im s
.ßergletct) 311 ben

ledigen Söeroot)nern bes Kremls, bie tf)re unfcfjulbigen Opfer fogar baju

jroingen, ihr eigenes ©rab ju graben. S)ie unfcfjulbigen Opfer! ^tjre ßa b*

ift Seaion unb wirb erft feftgefteÜt roerben tonnen, menn einmal rcieber

^utturgefetje unb ^cenfcfjltrf)feit in Stujjlanb $u s2Borte fommen werben,

Sßorte, bie jetjt untergegangen ftnb, um bie un§ aber jene, bie norf) in

ben blutigen klammern bes s5olfcfjerci3mus fcf)mad)ten, beneiben. 2(lle3

rennet, rettet, flüchtet oor ber neuen Sßolfsbeglücfung, oor biefer ©eifel,

bie mit teufüfdjem dachen ihr -Jöerf angrinft. 3)as rote ^ad)en, beffen

le^te Stunbe auch einmal fcfjlageu muj3, wenn ber Sauntet bes 33olfdje=

nnsmus ausgefpielt hat . . . 3)ie „©ermania" batte am 18. 3>e5. 1919

folgenbe ^iad)rirf)t : $olfct)enriftifcr)er ©tiruftusbafi. SQBic mir ber neueften

Plummer bes „
s
}>rifi)ir>" entnehmen, haben ftcfj jeM bie botfrf)eroifti]rf)en

Machthaber in üftosfau einen Sänger unb ©idjter beftellt, ber ihrem

l£briftus* unb Gbriftenbaß in gottelläfterttcfjen Werfen 2ütsbrucf gibt. ©•
hat ein poetisches SJcacfjmerf bes 2)icfjters ÜJtarfengoff folgenben SBorttaut:

„®u aimfetiger Öeib bes (£r)rift in ber |)öbe,

3Bir motten ötcf) fcbon mieber aufricfjten,

3trf), arf), oergeilj uns unfere Sünbe,

(Srlöfe, mie einft auf ©olgatba, ben Sftörber.

SJlit beinern 95lut. ?)ein sBlut motten mir

©an.5 toll mie aus v£>airf)becfen fliegen »taffen."

sIRit biefem dufter bolidiemiftifd)er ^Soefte ift mieber ein neuer 33e*

meis ber abfotuteu lobfembjdjaft bes Mosfauer Regiments gegen altes*

(£hrifttirf)e gebracht. Sie
s

-öolfctjemiftenführer erbtiefen im (Shriftentum

thren £auptfeinb, ben fie unerträglirf) finben unb töblidj baffen. Sie

Der^eih'en Dem 33ourgoi§ feine ^uge'börigfeit 311m Bürgertum, fie gehen

iogar, roeun es fein muß, £>anb im £>anb mit bem Kapitaliften unb

[äffen firf) mit biefem ein, aber nur unter einer 33ebingung: bafj er nidjts

mit bem (Shrtftentum -m tun bat- 3ft bem angeführten ©ebidjt oerftebeu

fie unter bem „2eib ©^rifti" all biefenigen (griffen, bie fie martern,

^einigen unb böbnenb fprecfjen:
r
,Sßergeit)et un§ Sünbern, mie ©r)riftu§



bem Sd)äd)er oergieh." llnb ba^u fpredjen fie mit fd)lid)t oerbaltener

Sdjabenfreube : „SDein 33lut rcollen mir roie toll aus bem "JBafdjbecfen

giefeen." 3Iber biefe3 531ut roirb jetjt auf ©djritt uub Sritt auf Dfatjlanbs

heiliger ©rbe oergoffen. 2)er (£f)rift ifi alfo ber mirf(id)e ^einb ber bol=

fd)eroiftifdf)er $ührer (Scnin unb £ro$fi). £arum fiecfen fie bie rfjriftticfjen

^irdjen in 33ranb, unb bie ©ebeine ber hj- Wiener (Sottet oergraben fie

in ben 2)unggruben unb werfen fie in bie ^aurfje, oernid)ten bie heiligen

Silber unb geftatten fie nur gegen ein gemiffes Söfegelb in ber Familie.

Sie entroeirjen bie heiligen ©efäfje unb töten bie Wiener bes Heiligtums,

nirfjt btofj, roeit fie fie al§ ©egenreoolutionäre baffen, fonbern and), bamit

biefe hk ^irrfje nüijt cor ber ©inäftf)erung fd)ü§en, bamit fie niemanb
mehr taufen, trauen, beerbigen, nocfj and) bie (Sterbenben befugen fönnen.

£>ie Seute füllen leben roie bie £mnbe, leben ohne ©ott, auf biefen gan^

oergeffen. 2)aber roerben biefe unglücflicfyen ' ^riefter nid)t bloß einfad)

ermorbet, fonbern mit ben frfjrecftidjften dualen gepeinigt unb 311 £obe
gemartert. Unb raie oiele roerben auf biefe Seife getötet, „bereu 9tame
bu, Herr, allein fennft". $n einer fteinen $8rofd)üre oon 16 «Seiten,

bie oor turpem erfdjien, mit ber 2luffd)rift : „33efanntmad)ung ber botfa^e-

roiftifcfyen (Greueltaten gegen bie ®ird)e unb ihre Wiener", bie nur bie

3)iöäefen (©pard)ien) ©tauropolis unb ft'uban angeben, roerben eine ganje

Steige oiet)ifd)er ^Roheiten aufgezählt. 9tur einige feien hier angeführt:

Ter 'priefter be§ 9Jcariero9Jcagbalenen=$lofiers\ ©regor ^(if'otsfi, mürbe
nad) ber Siturgie (Sfteffe), in ber oiele Ülnbädjtige fommnigierten, oerfyaftet

unb in ben anliegenben ©arten abgeführt unb nad) fur^em Verhör burd)

einen $Reooloerfd)ii|; erfd)offen unb §mar burd) ben Sftunb, ben if)m feine

"Üttörber aufreihen liefen unter ben gottesläfterlicfyen Stufen ; „Sir roollen

bid) nun fommuni^ieren." ©inen ^riefter ©regor 2>imifierofft t)ieb man
erft bie Scafe, bann bie übren, bann ben ft'opf ab. 2)er 72jährige $riefter

$aul Slalinoroffi ftarb unter $eitfd)enl)ieben. £sen 80 jährigen s#riefter

Solotoroffi führten fie raeg auf einen öffentlichem s^ta^, jogen ihm ^rauen=
fleiber an, unb motlten ihn §roingen 311 taugen. 211» er fid) beffen meigerte,

erfd)lug man ifjn. 2)er ^öifctjof oon 33jelgrab mürbe lebenbin ungelöfd)ten

®alf geroorfen. Anberen rifj man ben $ai$ ab ober bie Slugen herauf.

®s läfjt fiel) nid)t alles erzählen unb aufzählen, roie fie ben fatt)olifd)en

(orttjoboreu) ©tauben höhnten unb feine söefenner marterten. „Sie lange

nod), Herr", fo ruft ©arja §um (£d)luffe biefer 2)arftetlung im ^rifnro

aus\ .

23. Söubapeft unter ©da Stofiti.

2)a§ „Sfleuc Sr. £agbl." hatte am 26. ^uni 1919 folgenben 93e=

rid)t: Söorgeftern ift aus 93ubapeft ein Siener ^-abrifant jurücfgefebrt,

ber fid) burd) brei -tage in bringenben gefd)äftlid)en Angelegenheiten in

ber ungarifdjen £)auptftabt aufhalten mufcte unb ebenfooiele £cge brauchte,

um bie £uu= unb 9^ücfreife bemerfftelligen gu fönnen. 2>er ^abrifant gibt

einem unferer 53erid)terftatter eine gerabegu erfchütternbe ^)arftellung bes

Sehens in 33ubapeft unb ber auf feiner Steife geroonnenen ©inbrücEe. ©r
erzählt unter anberem folgenbes: Sföährenb meiner 9lbmefenheit oon Sien
habe id) buc^ftäbtid) junger gelitten unb bin oollfommen phnfifd) erfdjöpft

mieber hier angefommen. 9Son SGBiener=9ceuftabt mu^te ich iu %üi na(^
©auerbrunn gehen, um bie 33ahn $u erreichen, benn 2lnfd)lü

f
fe, bie auf

unfern SSerfetjr S^ucfficlt nehmen mürben, gibt e§ nid)t. ^n ©auerbrunn



mußte ich midi gleich bei ber Noten 2Bad)e melbeu unb erhielt ein oer-

hältnismäBig anftäobigel Quartier, aber fetbft für oieles ©etb mar nid)t§

>um offen aufzutreiben. Gnu ©tue! 93rot, ba§ id) dou zu |>aufe mitge=

nommen hatte, mar meine Rettung. 93on bort reifte id) nad) Debenburg,
roo idi gleichfalls, tro^ beS oielen (Selbes, ba§ id) bot, in feinem @aft=
häufe ein SWittagcffen ermatten fonnte. sllad) langem harten fonnte id)

enblid) nach ?Haab meiterreifen, unb oon bier ging e§ nad) SBubapeft.

Itv 3"9 war fo ftarf mit Notgarbiften befetjt, bafc id) unb niete anbre

Sßaff agiere froh fein mußten, auf bem Qad)? mitfahren 51t tonnen. Ranzig
Stunben lagen mir auf bem Söaggonbad), bis mir enblid) 93ubapeft er=

reidnen. Tie für ^abnjioecfe zur Verfügung ftetjenbe ^otjte ift, mie man
mir mitteilte, fnapp unb fo fdjledjt, ba§ bie gelber, an benen bie 33abn
uorbetgebt, unter bem ftunfenflug ferneren ©djaben leiben unb nid)t

i'elten in SBraitb geraten. Nacfjbem id) mid) in SBubapeft bei ber Koten
vÜ>adje gemelbet hatte, ert'lärte man mir ju meinem ©djretfen — mir
maren um 723 ilbr früb in 93ubapeft angefommen — , baß" fein |)ote[=

jimmer ju haben fei, ha fämtltcfje Rotels für bie Note ©arbe befd)Iag=

nahmt feien. Enblid) erhielt id) ein 3immer, bas oon <Sd)mu^ unb Um
gegiefer ftarrte, meit ftd) bie SDienerfdjaft feit bem aufhören bes Srinf=

gelbe? nidjt oerantafjt ftib.lt, Steinigungen oorjunebmen. SDie Stabt bietet

ein trofilofeS 'Öilb. £)ie ©tra^enbatjnjüge ftnb fo bid)t befetjt, bafj unfre

"Sagen in 2Sien im SSergleid) 51t S3ubaoeft mir mie leer oorfamen. 9fud)

bie ^äd)er finb 00 U befetjt; infolgebeffen halten bie Sßagen uid)t an
ben ^atteftellen, unb man ift fo gezwungen, oft big an bie ©nbftation

gu fahren, bis man ben sJBagen oertaffen fann. 2tm erften Sage meines

Aufenthaltes fonnte id) aud) hier fein ©ffen auftreiben, am groeiten Sage
befam id) nad) ftunbenlangem 21nftellen eine Portion ©raupen unb 53rot.

S>ie einheimifd)e 33eoötferung hungert entfetjlid) unb ift nid)t imftanbe,

bie irrfinnigen greife, menn fd)on etmaS aufzutreiben ift, §u bezahlen.

Um nur ein ^Seifpiel anzuführen : eine ©an§ foftet 2000 fronen, eine

ägnptifd)e ßiguvette fedjs fronen. 3öie furchtbar ber junger in Subapeft
mutet, muffte id) bei meinem ©efd)äftsfreunbe, einem früher mohlhabenben
2Ranne, erfahren : 93or meinen 31ugen brad) feine $rau cor ©rfdjöpfung
ohnmächtig zufammen . . . 2>ie 9tote ©arbe, ber man auf (Schritt unb
-Tritt begegnet, fjält nac*) 10 Uhr abenbs jeben ^affanten an, um ihn

baraufhtn $u unterfucfjen, ob er 311fof)oI genoffen hat. Säufer unb $er=

fäufer oon alfobolifd)en ©etränfen merben ftrenge beftraft. 2)aS ."poiel

jpungaria freilid) ift mit Nahrungsmitteln gut oerforgt; es
1

ift nad) mie

oor oon 93ela föun unb feinen ©enoffen befetjt ; bie Umgebung beS Rotels

ift oollfommen abgefperrt. 2tber nid)t nur ber Spange! an Nahrungs-
mitteln ift furd)tbar, nitf)t minber ftarf ift bie Not an SÖßäfdje unb
Kleibern, ^d) fetbft fah, ba$ oor bem 5?e£etibar)nf)of in ber Nähe be§

?JiarftpIa^es unreine getragene 2Bäfd)e z« enormen greifen oerfauft mirb.

(Sin £>emb foftet 300 fronen, ein jerriffene^ 53einfleib 250 fronen. ®as
©efdjäftsleben ftoeft ooflfommen. Niemanb fyat ein ^ntereffe, zu oerfaufen,

meit alles an bie Negierung abgeliefert merben mu§. 3)ie Sßertlofigfett

be§ fogenannten „meinen ©elbes", be§ Negierung§getbe§, oerfdjärft fid)

oon Sag zu Sag. s&Me. menig s2ßert bem meinen ©etbe beigemeffen mirb,

mag barau§ erfehen merben, ba^ id) fetbft fah, mie jemanb meinem ©e=

fd)äftsfreunbe für 3000 K blauen ©elbe§ 40.000 K roetjseg ©elb anbot.
s3Jcein ^reunb ging auf bas ©efd)äft nid)t ein. 2flan fünbigt zwar für
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oie närfjfte i]e'\t bie Ausprägung oon Üftünjgelb an, ift aber fetjt im

3roctfet ob es gelingen wirb, baburrf) bie fjjfeinbfeßgfeit bcv Vanbbemobner,

bie feine Lebensmittel in bie ©tabt bringen motten, ju begeben. 3ü

bietet benn bie ©tabt, roie gejagt, ein erfdjütternbes $3ilb bes mirtfrfmft*

lirfjen SBerfaHeS. 2)as einzige rune Clement finb näcfjft ben 9fotgarbiften

bie jafjtreidjen "^roftitnierten, bie überall herumflagieren, unb bie platten*

brüber, bie bie (Strafjen unfirfjer machen. SBien fotl in biefem Slrtifel

ein ziemliches Kontingent ausgeführt haben. sM\t ebenfo großen 33ejd)roer=

ben mie bie ^>inreiie mar aurf) bie Dfäufreife oerbnnben. 3« Raab mußte

irf) im SSefttbül bes .frotel iHonal 3ßu9c e 'ne5 erfajüiternben SBorfatteS

werben. @tn innatiber ©olbat hatte fich barüber beflagt, ba$ ihm feine

'•öettftelie jugeroiefen mürbe ; er mürbe bafür oon einem JKotaarb'iften im

furjen Verfahren niebergcftorfjen. 2üs id) an Cebenbuvg noibeifubr, fab

irf) bie Üeidje eine? Sßfarrers an einem 93rütfenpfeiler bangen, ben ©§a*

mueln hatte hinrichten [äffen, meil er SSorfteüungen rcegen bes brutalen

Vorgeben? ber ftotgarbiften erhoben hatte. 3Bäb,renb ber ftahrt mürbe

ber 3U9 öon frangöfifdjen Fliegern angegriffen, ha()in jebod) feinen

Stäben. SBahrhaft her^beroegenb mirfte ei auf mid), als irf) in 93rucf

iehen mußte, mie Jaguaren, bie ihrem ^eimatlanbe entronnen innren,,

nadjbem fie beutfd)öfterreicf)ifd)en 33obc'n betreten hatten, nieberfnieten unb

ben "-öoben fußten, cor ^reube, bem magnarijdjen |>e£enfeffel entfommen

§u fein 3b haben bie Segnungen bes 93olfChemismus bis gur 3Ser=

jroeiflung genoffen, unb mer bem Öanbe entrinnen fann, fühlt ficfj bem
Sehen roieber neu §urücfgegeben, roenn er bie magnarifctje ©renge hinter

firf) i)at.

24. Sieto unter jitbifcfjer Sd)red:

en$f)crrfd)ttft.

Einige Sage nad) ber 9Ibreife ber beutfdjen biplomatifdjen Vertretung

in Kijem in ben erften ^fouartagen biefes SaljreS sogen bie Gruppen

ber ©omjetrepublit' ©rofjrußlanbs in föijem ein. bereits in ben erften

Jagen famen ©rläffe heraus, meldje ben 33elagerungs
(̂
uftanb uerfünbeten.

i)ie heften ©tabtoiertel merben burd) Gruppen befetjt, unb groar belogen

©olbaten in ©nippen oon 20 bi§ 25 9)lann je eine \GBof)nung. 35ie ah*

^iehenben Gruppen "petljuras hatten bie Stafernen unter 3Baffer gefegt,

io baß biefelben unbercohnbar gemorben rcaren. 2)ie $Hoten ©arbiften

nerlangten gutes (Sffen mit ?yleifrf) unb ©emüfe, unb mo biefes nirf)t

gegeben mürbe, fcfjleppten fie am hellen Sage sIftübel, i^ürfjer, SSafen,

©emätbe ufm. fort unb nerfauften biefe. 2)ie hänfen murDen furj barauf

befetjt, unb ber ©tabt Kijem mürbe eine 3af)lung Dün 2^0 Millionen

Vilbel auferlegt, melctje burrf) reiche Bürger, ©efcfjäfte, ^abrifen unb

'Bauten ufm. aufgebracht merben mußten. Q3ei ber bereits beftehenben

großen 9cot an SBargefb mar biefes fehr geiudjt. 9Jcan zahlte für 50.000

ftubel bar mit einem SBanffrfjecf bis ya 100.000 Stubet. $aft gleid)^eitig

mit ben 53olfd)eröifen trafen oon 931osfau beutfehe ©partafiften ein, bie

uon Senin unb £totj>fi mit fehr guten Tsotlmacfjten au§gerüftet maren.

2>er in ber 3tabt gebifbete „^lusfübrenbe s3lusfd)U^" fam fehr fdniett in

Konflift mit ben ©partafusleuten roegen ber Kontrolle, bie fie über bie

2Iustänber in ber 3tabt ausüben mollten. S)er 3treit ging fo roeit, baß

bie 9Jcarf)tbefugniffe ber ©partafiften über bie innern ^Angelegenheiten bes

3(usführenben Stusfdjuffes nidjt weiter gebutbet mürben unb biefe baher

ge^mungen mürben, fetbftänbig aufzutreten. 2)te öfterreid)ifcf)=ungarifd)en
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©partafiften Dereinigten ftd) mit beu 2)eutfd)en unb nannten ftd) „diät

ber Arbeiter unb 'Bauern ber ehemaligen beutfdjen unb ö|"terreid)ifd)=

ungarifdjen Staatsgebiete in $ijero". 9U§ foldtje oerlangten fie oon ber

ftijeroet Sftegterurig einen ^rebit für ^ßropaganba-jroecfe oon 75.000 9xubel,

ber ilmen oerroeigert rourbe mit bem Vemerfen, e§ fei fein (Mb i>a.

^njroifrfjen trat ber 9?at in $üt)lung mit ben in &ijero jjurücfgebliebenen

beutfdjen Vertretern be§ großen beutfdjen ©olbatenrat§ unb frfjtug biefem

uor, Sifien aller ungeteilten unb Seiter ber oerfdjiebenen beutfdjen unb

öfterreirf)ifd)=ungarifd)en Organifationen jur 2lu§ftetlung oon perfönlidjeu

©djutjfcrjeinen abzuliefern. 2Bie nachher betannt mürbe, mar e§ ber ©par*
tafu§gruppe nur barum §u tun, bie tarnen unb Stbreffen ber 'perfonen

ju erhalten, um fie fpäter leidster feftne£)inen $u fönnen. 2lm 25. Februar

rourben bann aud) ba§ beutfdje ^onfulat unb bie beutfdje ©efanbtfdjaft

überrumpelt unb befetjt, bie meiften ber Seiter beutfdjer Organifationen

gefangengefetjt unb bie ©eiber ber 9^eicrj§banf, be§ ^eicfj§roirtfd)aft:§amt§

unb anbrer beutfdjer ^nftitutionen befcbtagnafymt in erötje oon etma

2 1
/, Millionen SKubet, Sftarf unb fronen. 'tue tiquibierenben beutfrf)en

Organe mußten unter ber Oberauffidjt bie Siquibation fortfe^en; itjre

fontraftlid) fefiqefet^ten ©efjälter mürben nad) 3Billtur fjerabgefetjt, unb

eine grofje SÄn^af)! be§ ^erfonalS aller Abteilungen rourbe entlaffen, ®a§
in ben (Mbfcrjränfen ber ©efanbfdjaft unb SBirtfcfjaftSgen träte oorge--

funbene (Selb rourbe au§fd)tief$lid) burd) bie ©partafiften oerroaltet unb

oerau§gabt, §. V. für 2öad)en im |)aufe etroa 30.000 9?ubel für ben

äftonat, für
s$ropaganba3roecfe unb Unternü^ungen rourben bebeutenbe

Beträge t>eran§gabt. 2)urd) alle tiquibierenben ©efellfdjaften rourbe ^u=

fammen mit bem großen ©olbatenrat in ^ijero @nbe Januar ein 2öirt=

fdjaftsrat gegrünbet, roeld)er einen engen 3ufammenfdjluf3 ber Seiter obiger

@efetlfd)aften fudjte unb al§ eine ^Beratungstelle gebaut mar. tiefer

SBirtfcrjaftSrat retdjte feinerjeit burd) bie Vermittlung be£ frfjroeijerifcljen

ftonfulä, roeldjer bie beutfcfjen ^ntereffen in ®ijero oertrat, ber Regierung

oerfd)iebene fdjarfe ©infprürfje ein gegen bie Vergeroaltigung ber friebtid)

arbeitenben unb fiel) jeber ^olitif entlmltenben Vertreter ber beutfetjen

Regierung unb ®efellfd)aften. @§ ftetlte fid) nämlid) fpäter b^aus, ba§

unfre Vericfjte an bie ©orojetregierung burd) ©pitjet ber ©partafiftengruppe

oor ber Uebergabe an ben ^räftbenten ber ufrainifdjen Volf^regierung

iftaforoffi geftofjlen rourben. Qcs nimmt baljer aud) nid)t rounber, bafj bie

©partaftften fo lange nngefyinbert roiitfdjaften tonnten. 3)urd) Befall ift

e§ mir gelungen, bei einer 3lubienä bei genanntem ^räfibenten §u erfahren,

bafj fein einziger ©infprud) beH äöirtfd)aft§rat3 unter feine 3lugen ge*

fommen roar. 3lm näd)ften £age rourbe bie ^affenabteilung ber ©parta»

fifien burd) rote ©arbiften beroad)t, bie ©partafiftenroadjen entroaffnet

unb eine ©taat§fontroüe eingefe^t. 2)ie 9Jiad)t be§ ^ates roar atfo ge=

brocken, ^umat nod) au§ 9Jlo§fau bie Vertreter be§ „2)eutfd)en reootuti=

onären ßomitee§" angefommen roaren unb eine ünterfudjung einleiteten.

I)a§ iHefuItat ber Unterfudjung roar oorerft bie ^Iud)t ber ©partafiften

©cfart, ^ifd)er unb einigen anbem unb fpäter beren Verhaftung in 9Jto§fau.

3ud)§, ein berüchtigter Ungar — er foll ungefähr 600 politifdje SJiorbe

auf bem ©eroiffen f)aben — , foroie ©enofftn Traufe — auc^ eine roof)l*

befannte !£erroriftin — rourben in ®ijero oerljaftet. 2)te Siquibation fämt=

lieber ©efellfdjaften follte unter Oberauffidjt be§ SJ^osfauer beutfdien

reoolutionären 5lusfd)uffe3 unb ber ufrainifdjen ^Räteregierung roeiter fort»
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gefegt werben. 3u biefem $med roiirbe ein 2lu§fd)ufj gebilbet, ber wie

folgt pjximmengefetjt mar: je ein Vertreter bc§ wtrtfcfjaftlitfjen Äommif*
fariatS, bes Hommtfiariat-? bes auswärtigen, be§ Ainantfommiffariats,

ber Staatsuoutrotle, bei beutfdjen reootuttonären 2lus"id)uffes, ber Sßirt*

fcrjaftejentralo, ©etreibeabteilung, ßucferabteitung, be§ CeltarteUS, Vertreter

ber föaffenteitttng beutfdjer ©eiber, ber .peeresiiquibation nnb ^Hobftoff*

äbtetlung. ^erf anlief) t)abe icf) nur eine ©iijung bis §u meiner 2lbrci|e

mümadjen tonnen, fyörte aber in Obeffa 14 Jage nari) meiner Slbreife

oon föijem, bau man mit ber ftonftituierung bes 2lu§fcf)uffe3 nod) nicfjt

weitergekommen mar. 3)ie ipanblungeu ber 33otf<f)erotfen befielen barin,

befonberS gegen bie reichen Seilte ber Stäbte oor^ugeben, gegen bie ^ya =

brifanten, .Dausbeftt^er unb ben 2lbel. ©ie großen Ajäufer finb otjne

2tusnal)me requiriert, unb^mar hatten bie Einwohner inuerbalb 24 Stunben
unter Sffcitnafyme oon nur einem .93ett unb einigen SBBafdjeftMen bie 2Borj*

nungen ju räumen. Xk f)äufer merben bann mit riefengroßen ^lafaten

unb roten Sternen unb anbern auffallenben 5lbgetd^en bebangen, worauf
meiftenS jebr beutücr) ftefjt ,,5'l'ie° 2 oen .vnitten, Strieg ben ^aläjten".

Sffieitet finb bie Straßen mit ganj abfdjeulitfjen, im futuriftifcfjen Stil

bematten ^tafaten gefcrjmücft, auf welchen bie rote ftatbe oortjerrfcfjt. Es
werben öfter große Umzüge oeranftaltet, 5. 93. um bie freiwillige 2Ber=

bung für bie rote 2trmee §u betreiben, mobei oft 'Kiefenfummen für Ver=

jierungen oerausgabt werben, meiften§ in tform oon Straßenbogen, in

ben greüften färben unb ben unglaubticfjften Sarfteliungen gematt. 3eoe^

faufmännifcfje Unternehmen wirb unterbrürft, Säben, Tanten, 3lpo tiefen,

3ilber= unb ©olbtäben, $inos, 2b,eater werben befcfjlagnabmt ober na=

tionattfiert. Eigentümer, überhaupt reiche Seute, felbft ber SJcittetftanb

wirb mit ft'ontrtbutionen belegt, melcrje meiftens wiüturlitf), aurf) oft burefj

Vermittlung jübifrfjer Agenten feftgeftellt werben. ä)cau fann in einem

"öureau gegen bie 33efteuerung reklamieren, unb mit SInwenbung oon
Scrjmiergelbern ift meiften3 eine' Erleichterung ober gar ^Befreiung §u

erreichen. s-SBer nirf)t bis 31t bem feftgefetjten ^eitpunft jafjlt, wirb ins

(Gefängnis geworfen ober ju fernerer Arbeit oerurteitt. 2>iefe beftebt

barin, Steine oon einem Raufen auf ben anbern jju tragen, ober im
Oieinigen oon floaten, Straßen ufm. 2)ie auf biefe SBeife Veftraften

fcfjlafen in feucfjten Schuppen, befommen miferable Vet'öftigung, bürfeu

oon -paui
e weber <3>etb noef) lUabrung erballen. sMan fiefyt täglirf), wie

©ruppen biefer Unglücflicfyen (150 bis 200) mit einer ftarfen ^ebeefung

(meiftenS bis §u ben ^äfymn bewaffnete (Sljinefen) unter Anführung oon
^uben ins ©efängnis abgeführt werben. $ie Setter alter bolfcrjemitlfcfjen

>RegierungSorgane finb burdjweg ^uoen, befonbers tu ber berüchtigten

„£fd)ereSwütfrf)ainüja &'ommiffija" (2(ußerorbentlid)e ftommiffton, bie ben

„Terror" aufrechterhält): 2>er £aß gegen bie £$uben ift bafjer furchtbar,

nid)t allein bei ber Stabt=, fonbern aud) bei ber Sanbbeoölferung.

JJ5. ^tc Jyiuan^cu beö jübitdieu ^aren (&t)aim ^ronfteiiu

®er ^inansfommiffär Hreftinsfi gibt folgenbe 3^^en an: 3un^fi
ein paar äffern über ruffifdje „^ubgets"

:
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1918 1918 1910
oUiainiiHii

(iu 1000 Diubeln)

ausgaben . . 17,602.727 29,074.194 50,702.627 97,379.548

Einnahmen . . 2,852.727 12, 720.194 20,349.627 35,922.548

SDefoit • • 7^5,750.000 16,354.000 30,353.000 61,457.000

3Bte man fief)t, ift i>a$ augenfälligfte SJterfinal aller biefer SBubgets

bää ^eftjit, ba* innerhalb oon 18 Monaten auf 61V2
' SJlilliarben Vilbel

cngcroad^fcn ift. ©S ift in SsEßirfitdjfeit oiel büb,er, benn bie Ziffern oer

©innabmcn finö nacrnoeiSbar fiftio. 2)ie Steigerung in ben @innat)men

oom 1. 5um 2. .palbjabr 1918 erf'Iärt firf) bafyer, bajs man bie ber

„SBourgeotfte" auferlegte Vermögensabgabe oon 10 Üfflitliarben mit biefem

»ollen betrage in 9?etf)nung geftellt ift, obroof)! fie, nacb, Qtffern ber«

felben ©orojetregierung, inSgefamt' nur 979,159,273 üftubel, alfo nocb,

nid)t ein 3ef)iitet erbracht bat. 2)aS ©leicfje gilt oon ber $unaf)me in

ben ©innamnesiffern beS brüten 93ubgetS. S)a§felbe taucfjt ulötjlitf) mit

ber Kleinigf'eit oon 14.789,769.363 Vilbel ein Soften „Staatseigentum

unb ©taatsfapital" auf, ber in ben beiben erften VubgetS ber (Sowjet*

regierung mit je nur 50 •ättiUione« 9?ubel eingeteilt mar. SDarauS finb

plöijlidj nabelt 15 Sftilliarben IRubet geworben! Unter 93eritcffid)tigung

biefer Kunftgriffe ftettt fiefj bie .öötje ber Restbeträge in äöirfticfjfeit mie

folgt bar:

1. £>aft>j. 1918 2. £atbj. 1918 1. £albj. 1919 3ufammen
(in 1000 Rubeln)

17,063.127 25,374.841 45,142.269 87,580.237

Von befonberem ^ntereffe finb bie Sftitteilungen unb Verirf)te über

ben nöliigen Rer/lfcrjlag ber ber „Vourgeoifie" auferlegten Vermögend

abgäbe. ®ie füllte 10 Sfrlilliarben 9\ubel erbringen, roooon allein 2 Wlih

Itarben auf Üölosfau, V/2 Sftitliarben auf Petersburg ' entfallen füllten.

aihtfjtanbS SBeoölferung mag burd) bie äftaffenmorbe, junger, S£opf)u§,

groft feh,r bejimiert fein., ©bahn Vronftein lief; über brei Millionen

^rieftet, ^rofefforen, Kaufleute, 3löelige, gabrifsbefijjer ermorben. Sie

Dtotgarbiften finb jetjt Ferren oon gang 9iu^lanb bis auf Heine tfvefte.

S)ie 9lationaI*3eitung in Vafel oom 29. Jänner 1920 berichtet fotgenbeS:

®ie ruffifdje Slrmee, in ber firf) aujserorbentlirf) oiele frembe ©lemente

befinben, ift oorj|üglidj organifiert unb roirb oon einem beutfrfjen ©eneral,

es ift offenbar Von ber ©ott), fommanbiert. ®ie $utiton>ioerfe arbeiten

-lag unb v
Jiarf)t. Sie merben geleitet oon £ecf)nifern oon Krupp unb

©ffen. ©benfo alle ^rä^ifionSmafc^inen finb auS ©ffen^ufyr. £ier- ift

borf) fdjtagenb beroiefen, baß 2)eutfrf)lanb ben SSeltfrieg roeiterfüfyrt. 2>ie

Barett auS i)eutfrf)lanb getjen oon Berlin über ©obttubnen unb 2Bn>

ballen narf) £ula. ©in 9hifjtanb fann nur unter einem $axen leben, ber

cb,rifttid) gefinnt, nach, einer Vereinigung mit sJtom trauten mörfjte, um
bie tote onbobore Kirche lebenbig 511 marf)en.

26. $5a3 Eigentum im SKÖdtfrtcg.

3m 20. Kapitel beS feiten 23ucb,eS 9ftofeS fielen bie %?t)n Gebote,

bie ©ott buref) SftofeS ben Rubelt oerlautbaven liefj. 1. Su foüft an

(Sott glauben. .2. 3)u foüft bm Flamen ©otteS nidjt eitel nennen. 3. 2)u
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fotlft ben Feiertag ^eiligen. 4. Sit foEft Bater unb Butter efyren. 5. ©u
ioüft nid)t toten/ 6. Su follft ntdjt ehebrechen. 7. Sit follft nid)t ftetjlen.

8. Su follft fein fa[fcr)eö Zeugnis geben roiber beinen üftäcfjften. 9. 5J)u

follft ntcfjt begehren beines sJcädiften 2Beib. 10. Wod) begehren 9l(les,

roas fein ift. Siefe getjn ©ebote ©ottes büben bie ©runblage bes s3iatur*

red)tes. Cbne Beaditung biefer ©ebote fann fein Bolf, fein Staat ht--

fteben. Sie gebn ©ebote bat ©briftus burdi feine ©ebote ber Siebe oev=

ooüftänbigt. l'iebe ©ott über alles, liebe ben -Jtädjffen roie bid) felbft.

Söete nnb arbeite, gebot ©briftus alten, bie an tfjn glauben. Sas Seben

bes ©briften fofl in Arbeit aufgeben. Siefe Berufsarbeit foll burd) ©ebet

©ott geroeifyt fein. Ser Söeltfrieg bat bie gefjn ©ebote ©ottes unb

©brifti Siebesgebote umgeftofjen, oernidjtet. ©leieb bei ber Mobilmadntug
ift ber etan^e 'Staat, finb alle Bürger bem ®riegsred)t unterftetlt roorben.

iHlle ^Hecbte unb ft-retbeiten ber jioiten SöeoölEerung. mürben für ungütig

erflärt. Mes, bas 2eben unb bie gxxbe ber Beoölferung lourbe ber

©eroalt bes militärifdjen Dbert'ommanbos unterteilt. Ser Militarismus

liervid)te überall mit abfofuter ©emalt. Sie 3toiIgerid)te oerftfjroanben.

2ln ibre Stelle trat bas Militärgericht. So bauerte bie unumfd)ränfte

Sd)i'ecfensberrfd)aft ber fommanbierenben ©enerale oolle fünf ^alu'e.

Ser Krieg felbft bebt bas fünfte ©ebot auf. Ser Maffenmorb mirb nid)t

nur in ben ?yeuerlinien, fonbern aurf) au^erb,alb berfetben ins» 2Berf ge=

fetjt. 9cott) nie mürbe ber ^rieg mit foldjer ©rattfamfeit geführt mie

im SOßelttriege. Sie Saline ber ©raufamfett gebübrt in erftet Oveibe beut

beutfrfjen ©eneralftab. Sie SInmenbung ber ©iftgafe ging oon beutfdjen

Gruppen perft aus. Ser 2Belttneg foftete ©uropa bireft unb inbireft

über 40 Millionen Menfdjen bas Gebern Sie Bolfsoermebrung ift für

©uropa auf gafjrgeljnte aufgehalten. Millionen Menfdjen bleiben ftets

oom £utngertobe bebroot. ©uropa gäljlte 1910 runb 450 Millionen

Menfdjen. Siefe mären 1920 auf 500 Millionen angeroadjfett. Sidjer

ift, t>a$ ©uropas Beoölt'erttng jet^t unter 400 Millionen gefunfen ift.

3m ^afyre 1930 märe ofyne 3Beltfrieg ©uropas Beoölf'erung auf 500
Millionen geftiegen. s2ßie ber .^rieg bas fünfte ©ebot, bu follft nidjt

töten, mifjarfjtet, roie im Kriege Menfdjenleben maffenfjaft geroaltfam oer=

nirfjtet roerben, fo mirb aud) burd) bie abfotute Militärgeroalt bas ©igen=

tumsrecfyt befeitigt. Sie ©ebote: bu fotlft nirf)t ftel)ten, bu follt bid) an
ber öabe bes sJcätf)ften nid)t oergreifen, bu follft nid)t betrügen, alle bie

Sünben rciber bas ©igentumsredjt roerben im Kriege nid)t beamtet. ©s
merben im Bereiche ber Kämpfe guerft bie ^ämpfenben getötet, oer=

ftümmelt. ©leidjgeitig mirb alles, roas im Bereiche bes ©eroefyrfeuers ift,

oevnid)tet. $CUe menfcblicfjen ^Bobnungen, ?vabrifen, SBirtfdjaflsgebänbe,

alle innere ©inridjtung, gelber, ©arten, sÄtber roerben §ur SGBäfte ge=

mad)t. Siefe SBüfte fann niemals repariert roerben. Sie unumfd)ränfte

Militärgeroalt erftärte bas ©igentum für ungiltig. Sie nabm ben Bauern
bas ©etreibe, bas Biet), fie nahm oon ben S?ird)en bie ©locfen, Utttar*

(eutfjter, fie naf)m aus ben ^-abrifen alle ©efäfje unb Mafd)inenteile oon

Tupfer, fie nafym Sür= unb §enfterbefd)lag aus Meffing. Mes rourbe

bem Kriege geopfert. 21n bie Stelle ber abfoluten Militärgeroalt finb

nun bie ^uben, Sogialiften unb ftommuntften getreten. $m Befitje ber

Staatsgeroalt, befretieren fie ben Staub ber ©üter ber S?ird)e unb bes

Slbels, nid)t aber bie ^ommunifierung ber $abrifen ber 3ubßn, nid)t ber

Miüiarben ber ^inansjuben unb ^riegsgeroinner, biefe 6leiben unberührt

6*
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unb roerben nod) oermeljrt. ^n biefem 3«ftcmb ber 3tnard)ie, bev totalen

Wednsunfidjerheit, in meldjer bie iübif$*foftialtfiif$en Svepublifen fid) be»

finben, oeranftatten bte ginanjjuben bte größte ftonjentration bes Oubem
3Retdjtum§ aanj nad) ben ^Borfdjrtftcn bes Salmub.

Ter „Jag" braute am 9. Sftärg 1920 folgenben Stuffafj : „2)er $ot=

idjemisnuts ift legten Gntbes ntcrjts anberes al§ bev politifcfye 5lusbrud'

einer feclijdjen Jpungerfranfljeir, eine ^olgc oon sJftaffennot unb SBbltS?

oerelenbung, bte oon ehrgeizigen unb t)err|"cr)füd)tigen Träumern, 2lben=

teurem unb Verbrechern benutzte unb fttifammengefaßte Stimmung ber

SBergroeiftong, bte alles fürs un0 ^em ft^tägt, bie Organisation ber 3tx--

ftörung burd) bie, bie nichts mehr ju oertieren f)aben. 3)ie sBelt tft oer=

armt. 3>nt ^rieben haben SJcittionen oon SJcenfcrjen 3fat)r für 3af)r unb

Jag für Jag burd) ununterbrochene 2lrbeit ihre Sebensrjattung gefidjert

unb erfjöbjt, aber barüber hinaus finb feine nennenswerten Vorräte ge=

blieben. $et)t ift ^a^ btnburd) oon Millionen oon TOnnern in ber

gangen SBelt nirfjt gearbeitet, fonbern jerftort toorben. 2)ie notroenbige

Jyotge baoon ift 2lrmut unb sJlot. sJiod) immer tauften mir uns über

bie ©röfje ber (Sefafjr, meil mir nod) immer oon S^eferoen §eb,ren. Sinb

biefe 311 @nbe, bann brofjt bas s3}id)ts. 9Bie füllen mir über bie legten

9Jionate bes @rntejaf)re§ binübert'ommen ? sBomit fallen mir unfere

Sttenfdjen fleiben, toenn fte ben legten iHocf unb bas le^te $emb gerriffen

baben? 2tuf anberen (Gebieten ber Verforgung liegt es menig beffer.
sBir

fielen oor einer Sflaffenarmut, bereu 2lusma£ alles bisher Gcrlebte über=

fteigt, roie biefer .ftrieg alle früheren binter fid) läßt, unb bas ©rauen

fafjt einen an, menn man ficf) ausmalt, roas merben roirb. ©in ^eidjen

ber Verarmung ift bas ©inten J)es (Mbmerts. ®ie $orm bes roirtfcrjaft*

liefen Kampfes um bie ©üter ift bie ©tböbung ber greife auf ber« einen

(Seite unb bas hinauftreiben ber ©infommen auf ber anberen. ®er Sohn

treibt bie greife, bie greife treiben bie Söhne. 3)er ®ampf ber Sänber

untereinanber unb bas äftafj ibrer mirtfdjafttidjen Verarmung brücft fid)

aus in bem Staub ber Valuta. ®ie Völler merben ärmer, bie Staaten

oerfdmlben, bie Steigerung ber greife oerlangt immer meljr 3afthtngs=

mittel: 9Die golge ift bie $apiergelbmirtfd)aft, $as Rapier ift eine 2liu

roeifung auf ©üter. 3e meniger ©üter ba finb unb erzeugt merben unb

je metjr an Slnmeifungen aebrudt mirb, um fo meniger f)at bas Rapier

inneren 3Bert. $e mejjr es an SBert oertiert, um fo mehr mirb gebraust.

$te größer bas ©lenb mirb, um fo mehr Sdjeine finb nötig, es gugtt»

beden. 2)ie ©üteroernidjtung bebeutet nidjt nur eine ©efäbrbung ber

Verforgung bes Golfes mit ben midjtigften Sebensgütern, fte tft nod) meit

fd)timmer, menn fte bem Solle bas oerfagt, roas es nod) nötiger braucht

:

bie ÜRöglidjteit ber 2lrbeit. derjenige Seit ber roerttätigen Veoötferung,

ber nid)t bie (Srjeugniffe bes Kobens geminnt, f'ann nur arbeiten, menn

er SRoijftoffe bat 3ßer einem SSolf bie 9tof)ftoffe oorentljält, bttrd) bereu

Verarbeitung es bie ©üter i)eroorbringt, für bie es Lebensmittel gu ge=

minnen oermag, ber gmingt bas SSolf in ben junger Ijinein. 3Ba§ ber

.^rieg nidjt nernicrjtet b,at, I)at uns ber triebe genommen. 3m ^rieg

b,aben mir unfere burc^ ©rjeugung über 23erbraud) unb burd) ©infubr

aufgefpeid)erten iRofjftoffe oerloren. ®er triebe j)at uns unfer Kapital,

oor allem an SSerfe^rSmitteln unb ^o|ten, foraeit genommen, ba% mir

nidjt meljr arbeiten fönnen. @r raubt uns Std)t unb Suft ber SBelt*

mirtfa^aft. @r belaftet uns mit einer Sa^ulb, bie eine SSatutaoerbefferung
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au§fidjt§lo§ erfdEjetnen läßt, fetbft wenn mir bas SBunbcr fertig brächten,

of>ne 9totjftoffe gabritate für bie 2£usiftrf}r beruft eilen. 2>ie fursfidjtige

^ladjepotttif unferer ©egner jroingt un§ in eine ftnedjtfcfjaft hinein, bte

uns, wenn unfere »yeinbe nidjt jur (Sinftcfjt fommen unb ben ^rieben

reotbieren, bte üftögtidjfeit nimmt, §u befielen. 2)amit haben mir bie beiben

©ritnbe gefunben, bie ben 33otfdjeroismus propagieren. 2)ie atigemeine

SCtmut oerfdjärft ben Kampf um bie Sebensgüter. Ünb fein SBunbcr, menn

bie ©röfje ber s3cot in unftaren Hopfen bie SBorfteHung roeeft, man f'önne

oorroärts t'ommen, menn man b.enen, bie mehr tjaben, bas nimmt, mal

fie befitjeh. oo wirb ber, fommunniftifdje ©runbgebanfe bei 33olfdje=

roismus genährt beffen Torheit bie metften nidjt einfeuern benn er t'ann

nur über Eurje ;>eit hinüber helfen unb jerftört gutetjt bie sDcöglidjt'eit,

neue ©üter zu erzeugen. 3Benn roeiterbin einem SBol! bie 8eben§= nub

2Irbeit§bebingungen genommen merben, bann gewinnt ber ©ebant'e 9}aum,

ba$ ber einzige 2£eg aus biefem (Slenb bie " ^Seltreoolution fei, bann

bringt bie SBerjweiflung ha^u, ben Untergang ber greinbe burdj ben eigenen

Untergang herbeizuführen. Unb je öfter bies ausgefprocljen roirb, um fo

ftärfer mirb bie fuggeftioe Kraft biefer ©algentogif. 9tus unferer roirt=

ictjaftlichen .Uot gibt es §roei Ausgänge, ©inmal ben Sßieberaufbau. T\vöu

gehört Arbeit. ;)ux Arbeit brauchen mir Lebensmittel für bie Uebergang^eit

m\h 9tobftoffe. SDiefe tonnen mir je§t nur ermerbeu mit Krebtt. 2ltfo ift

es nötig, baß uns bas burdj ben Krieg nidjt gleict) uns gefdjroädjte

2fe§Ianb Krebtt gibt. Seiter aber barf uns bie rotdjtigfte ©runblage

unferer Arbeit, bie Hohle, nidjt entzogen merben, es rmtfj uns ber üfißeg

auf ben SBeltmarft mieber offen ftehen, bamit mir oerfaufen fönnen, unb

es muffen bie ^yeffetn ber finanziellen Knedjtfdjaft gelodert merben, bcife

mieber bie £änbe ,511 regen oermögen. 9htr bann fönnen mir unferen

XUrbeitswiUen betätigen. Tann aber ift erforbertidj, baß oon uns nidjt

nur ebenfooiel gearbeitet roirb roie früher, fonbern mehr, unb ba$ nidjt

ebenfooiel oerbraucht roirb roie früher, fonbern weniger. Senn §u bem
guten Stilen beä 2luslanbe3 nirfjt ber fittlirfje Gruft unteres Golfes hiu=

Zutritt, bas ftdj auf feinen alten J-Ieifs befinnt, unb menn roir nidjt in

fpartanifcljer (i'infadjbeit uns auf bas s.)cötigfte befdjränt'en, bann fommen
roir nidjt roeiter. 3)ie 2(rbeitslofenfürforge — fo nötig fie ift, benn roir

tonnen bie iWenfdjen nidjt oertjungern laffen — bringt jroei ©efabren

mit ftdj: fie lähmt ben 2lrbeisroilien unb fie hebt burdj ©eroäbrung ber

Unterftütmng bie sJkd)frage nadj ©ütern, roährenb gleichzeitig feine ©üter

neroorgebraerjt tuerben, fo baß bie Spannung zwif<fjen ©elb unb (Gütern,

zroifdjen Sebensanfprüdjen unb Lebensmögtiri^feiten ftdj bauernb oerfdjärft.

3)a§ anbere (Snbe aller s3tot ift ber Untergang unferer Kultur, ber lob
0011 Millionen, für bie ber Tifdj nidjt mehr gebeett merben t'ann. Säcfjft

bie ^apiergelbmaffe roeiter, otjne bas mir ©üter probujteren, fo finft

ber SSßert bes Rapiers immer mehr, unb es behalten bie SDttUtarben

fettet jjuletjt nur ben Sert, ben fie in fidj tragen, b. tj- fie finb mertlos.

SDa ein Napoleon uns fehlt, ber naef) ber Slffignatengeit in fiegreidjen

Kriegen fooiel (Jbetmetafi einbrachte, baf? bie ÄftetaÜroärjrung roieber

möglidj rourbe, bleibt uns bann nur bie s)iaturalroirtfdjaft übrig. Tiefer

^iücfjdjlag bebeutet aber ben Slusjrfjlufj aller berer oon ben l'ebensgütem,

bie nidjt fetbft fotdje herftellen, ben Untergang berer, bie nicht unmittelbar

für be§ Sehens Wahrung unb Wotburft arbeiten, fonbern .auf ber ©runb-
tage einer hodjentmicfelten 33olfsroirtfdjaft bisher Kulturgüter beroorbringen
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tonnten. 9ßur bann, wenn unfere ©egner mit uns an einem Sßieberaufbau

arbeiten, roirb e§ möglief) fein, roieber in bie £)öbe §u fommen. sJZur bann,

roerben nur roieber ©üter für ben SBelimarft Ijerftelien fönnen, bafür

>Koh[toffe unb Sebensmittel eintaufdjen, bem Staat geben fönnen, roas

er braucfjt, nnb allmäblicf) audj bie $lut bes s}3apiergelbes einbämmen

unb ©üteroorrat unb ©elbumlauf mieber ins ©leicfjgeroicrjt bringen fönnen.

Cti, roenn bies nid)t gelingt bas ©nbe mit Scfjrecfen in ber Form beS

33oIfct)eroi§mu§ fid) oolljiebt, ift eine ^rage für fiel). SJcandjes fpridjt

bafür. "Bis jet>t ift bie Umwertung alter potitifcfjen unb fokalen sJGBerte

narf) ruffifdjen Ü^orbilb erfolgt. 3öarum foll je^t ein attberes» Scfjema

geiuäblt werben, roo Sßaffenerfolge unb ^Berbefraft be§ s
33ollfcfjeroinmuS

auf ifjver £>öfje fterjen ? (greift er über iftufjlanb tjinaus bie 9tanbftaaten

mit Grfolg an, gebt Dftpreufjen oertoren, bann ift ^eutfdjlanb nirf)t 51t

balten.
s
ilber tjier roirb bie 3Beüe nicfjt auf einmal ftillfteljen. ©urctj bie

ßerftärung biefer ©ebiete roerben grofje roirtfcfjaftlcfje SBerte oernicfjtet,

roirb bie Spannung groifdjen ©ütern unb 33ebürfniffen oerfcfjärft, roerben

3lrmut unb (SIenb oergröfjert. 2)ie übrigen Sauber fommen fpäter an bie

bleibe, aber bie ^ataftropfje roirb fcfjlimmer, benn baS flutenbe 9Jleer

roäcfjft mit jebem Strom, ben eS aufnimmt. 2Ber bie roirtfcfjaftticfjen SSer*

änberungen ber legten beiben ^abre in SDeutcfjlanb mit benen oergleicfjt,

bie ein bis groei ^iatjre früher in SRufjlanb fidj ereigneten, ber oerfotgt

beute mit befonberer 3Iufmerffamfeit, roie bie SSerfjältniffe in ben Säubern

unferer ^yeinbe auf bem 3Bege fidj befinben, ben roir oor ein bis äroei

fahren gingen. ($S ift bie gleite 9tid)tung ber ©ntroieflung, es finb nur

oerfcfjiebene Stufen. ©S ift bie gleidje ©runburfacfje ber ÜJlaffcnjerftörung

non ©ütern burefj ben ^rieg unb ber bamit bebingten sDIaffenarmut. .$n

Siujjfcmb fjat bie 53eroegung juerft begonnen, aber fie ift in ibren ©runb=

^ügen nidjt ein fpe^ififdj rufftfdj)e§, fonbern ein allgemeines ©tenbsproblem.

(£s roäre bie oerfjeerenbe 2Birfung bes bolfdjeroiftifdjen Srjftems in bzn

bicrjter beoölferten unb fapitatreicfjeren ^nbuftrieftaaten 9Jiittel* unb s2Beft=

europas nod) afuter als in s3tufelanb. Unb jebes ber ©ütererjeugung unb

ber-33ebürfnisbefriebigung bienenbe @ut, bas in biefem 3erftörungSpro<$eB

oermdjtet roirb, oerfcfjärft bie ^ataftropbe für biejenigen Golfer, bie fpäter

erfaßt roerben. ^ie "Jllternatioe für bie europäifcfjen s-3ölfer ift: ^ufammen-

arbeit unb langfamer 2ßieberaufbau ober gemeinfamer Untergang. 2)er

(Srnft biefer Sage roirb allgemein nicfjt uerftanben. söom 2luslanb roerben

bie 33erbältniffe nicfjt erfannt, auefj foroeit ber 93licf burdj ben $a$ nidjt

getrübt ift. 33ei uns fönnen fid) bie meiften biefe grauenoolle Biotinen*

bigfeit ber ©ntroieflung nicfjt oorfteüen, ginn £etl finb fie ju feige, bie

Haren Folgerungen Jaus ber Sage 511 giefjen, ober fie glauben nod) an

irgenbein s2Sunber, i>a§ unfere europäifdje Kultur oor bem Untergang

rettet. Letten fann uns nur eins: gemeinfame Arbeit, ©tmft ift ber

Untergang oon Millionen unoermeiblid). ^n roelcljer ^orm fid) bereu

5ht?fd)altung ooll^iebt, ob fie fid) gegenfeitig geroalfam umbringen, ob

ba* allgemeine ©lenb nod) in irgenbeiner Orbnung organifievt roirb unb

nun naefj bem .^rieg bie anbeten apot'atnptifcfjen Leiter ba^ ^Serf oollenben,

ba5 ift eine ^rage für fid). SSielleicfjt roirb auefj i)'m ba$ ruffifcfje 33orbilb

leiten. $rüber gingen bie ^lenfcfjen refigniert jugrunbe unb fügten fict)

in ba$ Sd)cffal. ^e^t erfcfjetnt in Dielen köpfen als ^olge ber @igentum?=

orbnung, roas in ber sJ]atur ber s

-öerl)ältniffe liegt, unb eigenes Unoer=

mögen roirb gut S^)"10 ^ e^ anberen. arbeiten unb nicfjt organifieren

!
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Drganijation t'ann nur Derteilen, oerteilt werben taxin nur, wa§ erzeugt

ift, erzeugt werben t'ann nur, wenn bic SSötfet .\>anb in A>anb arbeiten.

®ie wirtftfjafüirfje Verflechtung ber europäifcfjen Stationen ift fo eng, ba£

fein Volt' ohne bas anbere leben fann, aber aud) fein Volf oom Unter*

gang bes anberen unberührt bleibt. „ilMe oon unfidjtbaren ©eiftern

gepeitfd£)t, geben bie Sonnenpferbe ber 3eit mit unfcrcä ©djtcffati leidjtem

3Bagen burd), unb \mä bleibt nichts, al§ mutig gefaxt, bie cjügel feft*

anhalten, oom Steine hier, oom Sturze ba bie "Käber weg^ulent'en."

ÜKögen bie Männer, bie ber SBötfer Sdjicffal leiten, jur red)ten Qtit

ert'ennen, wohin bie Tyabrt gebt! 3)?ögen aber aud) bie Sßötfer biefe So-

libarität ber ^ntereffen einfeben, unb möge oor allem unfer üßolf bie

©emeinfanrfeit ber ^ebensbebiuguugen ber oerfdiiebenen klaffen wieber

begreifen ! 9iur bann werben wir bie Tyront jd)affen, um ben 2lnfturm

boljcrjewiftifcrjen 3Batmfinn§ $u bredjen.
v
Jcur bann werben, hart am 3tb^

grunbe oorüber, bie ©efcrjict'e ber europäifcrjen Sßötfer wieber in georbnete

Salinen eiulenfen. Unb wenn es aud) t'arg genug bergeben unb bart unb

fcrjwer 51t arbeiten fein wirb, fo tonnen wir bod) menigftens unjere föinber

wieber ot)ne bie Sorge anfeben, was aus ihnen werben ioll, unb nad)

ber Saft be§ Jage? wieber Schlaf ftnben." 2)te Rettung ber iftationen

fann nur in ber sJtürffebr jur cfyrifttidjen Religion gefudjt unb gefunben

werben. Xie ÜDtenfefyen muffen bie ©ebote ©otes acfjten unb erfüllen. Sie

muffen beten unb arbeiten, wie es ©fyriftus anbefohlen hat. ©ine artbere

Rettung gibt es nicfjt.

SDte .V)anbelsf'ammern iHorbamerit'as, 2500 an ber Qafyi, beriefen

einen Kongreß, auf bem befäjtoffen würbe, ba$ "Jiorbatnerifa jeben förebit

allen Staaten oerfage, wo bie Regierung unb bie organifierten Arbeiter

ba§ ©igeniumsredjt bebrohen unb oerletjen burcl) Sogialifterung unb

ftommunifierung. 2)as ©igentum ber ft'ircfje unb bes -Übels wirb ton-

fixiert, roäfjrenb in SQätcn bie Sßatäfte bes $nben •H'oticrjilb oon bcn

roten ©enoffen ben>ad)t werben, bamit nichts angetaftet wirb. S)ie unge*

fühlten ÜUfrlliarben jübifcfjer [JtnanjierS, ihre (yabriten bleiben unoeriehrt.

2>ie jübifetjen. Jej'tilfabrit'en in ber tid)ed)oilooaf'ifd)en ^ftepublif demon-

tieren bie Spinw unb 3Bebmäfä)inen, uerfdjicfen fie in gut berfcrjloffenen

Waggons über bie ©renge unb oeröienen babei hunberte 9Jlitlionen, Denn

biefe ÄRafcfjinen finb nidjt mehr §u erfetjen.

27. Xic 3lbfd)affting be* 2lbel£.

©s ift auffallenb, baf? in allen bisher entftanbenen jübiid)=fo ö talifti-'

ferjen Dtepubltfen mit einer fieberhaften |)aft an ber iöefeitigung bes fa=

tholtfcben Klerus unb bes 2lbets gearbeitet wirb. Sobatb eine joltfje

Wepublit' ins ßeben gerufen wirb, finb bie erften ©efetje, welcfje bie

^ladjthaber einer fötalen :>iauiblit' erlaffen, gegen Klerus unb -Kbel ge=

rid)tet. ^m gangen djrifttidjen Mittelalter waren bie ^ubett burd) eigene

©iljutjgefetje oon ©Ijrifteh getrennt.
v

Jlls unwahre 1789 bie gro^e fran-

göfifetje 'Heoolution ausbrad) unb hier bie 9ftenfd)euretf}te proflantiert

würben, galten bie Seftimmungen biefer 9Jlenfcrjenreo)te in erfter 'Keine

511m 9ßut}en ber gilben. Tenn es fielen bie Sajranfen be* ©laubens»

unterfä)iebes\ 2er ^ube burfte nun überall oorrücfen. 3)ie ^erbröcfelung

ber feubalen ©runblagen bes Staates ging unaufhattfam oor fiefj bis

9um ^ahre 1848. 2)ie ^ßrioilegien bes Slbeis finb gefallen. Tod) hat ber
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9tbel feine Titulaturen unb fein s$rvDateigeuturn behalten. -)iun ift ber

SGBelttrieg (o§gebrodjen. SBortdufiq fmb bie ^euerlinien serftörr, es fielen

feine bewaffneten Gruppen einanber fämpfenb gegenüber. Scfjmere unb
leidite Kanonen mürben 311 laufenben liegen getaffen. 2öot)t ift an ein

Sfijieberaufleben be§ 2Betttriege§, rote mir ihn burdj oier ^afce beobachtet

haben, nid)t ju beuten. Xie £riefcfräfte, melcfje bie rieftgen iruppem
maffen birtgierten, fino oerfcbmunben. 9Iu§ bem SGßelttrieg ift eine 'Unit

reoolution entftanben. ÜBon biefer j i ib i f clv fo 5 i a l i fi t
f d) en SRtnotution finb

erfafjt SRufjlanb, ©eutfchlanb, i>a§> ehemalige Ocfterreicf)4tngarn. ©cfjeim

bar unberührt finb "Kumänien, bie ^ugoflaoia unb ber tfcfjecrjoflomafifctje

Staat. SBir haben oor uns bie iüb'ifaVfo.yaüftifäje 9iepublif "KuBlanb,

Ungarn, Säuern, Teutftfjöfterreitf), Sadjfen, ^reufeen. 3)af3 bie Suben
m s^olen unb anberen Staaten ihre führenben BJtänner haben, braucht

nicht erft berotefen §u merben. $n Svu&lanb ift bie S5nnaftie "Komanom
unb alle abetigen pyanülien ermorbet, ihre ©üterMOitrben jür 33eute ber

jübifchen llluicbthaber. ^m ^reml gu 9Rosfau, mo bie 3aven gefrönt

mürben, häuft ber $ube ©baim 33rönftem*!£rot)£i, ®te 9tepublrf Ungarn
hatte folgenbe Regierung :. ^räfibent ©arbeU@rünbaum, Unterriä)t§mitttfter

Hunn= sV>cobn, ®rieg§miniftet Sßogano= s#öüc!f, ,utftiuninifter Dfondn^Jtofen»

thal, A-inauyninifter 2Serga«2öeirf)|e!ibaum, Stabtbauptmann oon 95uba=

peft ^inen^iBeinftein, (yrnäbrungsminifter Gcrbelo'Gctjenftetn, 3lu^en=

minifter s
33eta .Uubm&obn, ^oujeimtntfter 33iro=53ienenftocI. £ie erfte

amtlidie SSoItsgätjlung im alten Oefterreich mürbe im ^obre 1767 b 11 vor-

geführt, o'it btefem ^aljre ,rourben in Böhmen, Fähren, Sd)lefien,
v)Ueber^

unb Oberöfterreitt), ©teiermart Kärnten, ftrain. ©0% ©rabtSra, -Tirol,

Vorarlberg gewählt 29 714 ©eiftlicrje, 11.098 Nebelige, 7685 Sanbfcbafis-

beamre, 491.S97 ftäbtifcfje 33emobner, 123.509 .vvinbmerfer, 4,501.484

Sanbbeoölferung. 3Jlan fieht, bajg im ^abvo 1 7.67 „bie 3af)l ber 3tbeligen

nicfjt aßgugrof) geioejen ift 3>n biefer ©tatiftif merben nur für Sötjmen
bie ^uben angeführt in ber xSabl oon 15.984 ^erfonen. 3 n ber "33evufs=

ftatiftif 00m ^ahre 1900 haben mir feine Angaben über bie Suhl bes

3lbels. (Einige ^Berufe merben in biefer Statiftif aufgezählt neben ben

•Öauptgvuppeu ber fokalen Sdiiditen ber l'anbmivte, ^nbuftrie, .s>anbel

unb Verfehl'. 3>m ^abre 1900 gab el in Ceftevreich, 207.564 Staats-

unb Vanbesbeantte, 246.676 £eqrperfonen, 77.005 2lergte, 107.902 geift=

licrje ^erfonen, 88.202 ©enbarmen unb *poIi$etmänrter, 47.513 3lboo=

taten unb Notare, 14.382 ÜMer unb ^ilbbauer, 8821 iJMafteuve unb

Sahviftftellev, 48.407 Scbaufpietev unb SJcufifer. 2)er 3lbel mar feit bem
3abve 1848 angemiefen auf feine ©üter, bie er jetjt frei ohne fdoboU

fräfte bemirtfd)aften mußte roie -bie übrigen Sanbroirte. 3um Scrjittje bes

-Hbet'? mürben bie ^ibeit'ontmiffe errichtet. ^Derjenige 'Jlbel, ber fokalen

Schiffbruch erlitt, fudjte feinen Unterftanb im Staate unb .iieeresbienft.

^)a fam ber viöeltfrieg, in melchem bie ^inanjjuben alle
s))lilliarben in

ihre .s^änbe t'on^entrierten. 9Jiü ^»ilfe ber roten organifierten ©o^ialiften

arrangierten bie ^uben ihre ^Kepublifen, mo fie nun ihre
s

itlleinherrfcb,aft

jur ©eltung bringen. Ter chriftlicfje 5Ibel foü neben ber fatl)olifd)en

Kirche 00m ©rbboben oerfdjmtnben unb feine ©üter angeblich unter baz

arbeitenbe 93otf oerteüt merben. ^n ben großen 3täbten mirb ber Moni

munismu? protlamten, alle Käufer als angebliches Staatseigentum aus=

gerufen. Tabei mirb ^rioateigentum geplünbert unb geraubt mit 9tu§=

naljme ber ^ubenmohnuugen, metd)e nid)t angerührt merben bürfen. „ju
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Kfabnq mürbe im 3futi 1918 eine pKinberung ber Kaufläben oorge-

nommen, roobei bie roten ©enoffen oor ben luven jubilier ©efd^dftsU

totale s£>ad)e hielten. .\>ier burfte nicmanb aud) mir einen sJlagel am
führen. s2ßie in Ktabno, fo geht e§ in ber gangen 'Seit.

SDie ©Ojjiatifterunglgefefce, welche in ber sJktiona(oerfammlung oon

ben ©bgialiften angetragen nnb abgeftimmt mürben, ftnb in etfter ^Heibe

gerichtet auf bie Konfiskation bei t'ircblicben nnb abeligen SBefttjel. lieber

•jroei Millionen .vteftar 33oben foH in Böhmen an ba$ 33olf oerteilt mer=

ben. 51 He bieie ©ojiatifterunglgefet}e ftnb meiftenl oon ben jübifdjen

Führern S)r. 3Jteifjner unb- ©enoffen aufgearbeitet roorben. ©* ift für

bal SGßohl ber Nation notmenbig, bau §ur Sluforingung ber 9taf>rungl*

mittel 9ftufierroirtfdjaften ba nnb. SDie t'ann nur ber ©rofjgrunbbefik

beforgen. S03ie ber ^anbmerfer gegen bie Sabril', fo ift ber Kleinbauer

gegen ben ©rofjgrunbbefhj. S)ie ^robuttion ber ^-elbfrücbte ift bei Weitem
geringer im lanbmirtfdiaftlicrjen Kleinbetrieb. Ocotf) gefäbrlid)er werben

bie folgen fein bei Zertrümmerung ber s}£älber, bie ber ©rofjgrunbbefit)

buvcb Ouihvbuuberte forgfättig pflegte. S)ie 2000 Jertilfabrit'en ber ^juben

in ber 'Kepubltt bürfen nicht angetaftet werben. ©benfo aud) bie Kohlen»

gruben. j)ie §rpei vuibeu SCBeinmann unb ^etjcrjef haben im Dftober

1919 im ©an§en 33.309 Waggon? Stöhle au* ber tfdjecfioflooafifdien

:Heonblit ausgeführt. Sftnr an bei- üßaluta oerbienen bie beiben ^uben
monatlich über 20 ,-£ftittionen Kronen. Sßßafyrenb in ber 9Republif roegen

Kofjlenmangel bie Jyabrit'en ftill fielen, werben bie Sohlen über bie

©rengen weggeführt unb bte "Kepublit ausgeraubt. 2)ie Machthaber ber

iüDifdvf o^ialifttfdicn Wepubtifen haben ben 93efitj ber Kirche unb bei

9Ibe(§ für herrenlos ertlävi. Taher geht ber
s

-öobenbefit) an 3>uben über.

Slul Ungarn idn'eibt man bem Kuflöl: Freimaurer unb $uben motten

ficf) ben 33oben aneignen. $n biefem Sinne mürbe bereu? fd)on maefer

gearbeitet, ©in "}>äct)ter, Joni Spider, laufte ben xöcfit, ^Kupprecfjt £af=

filo? in bem Umfange oon 1700 ^orf), Julius ©pitjer ermarb bie ©üter

bei ©rafen Jbeobor ^ejae?eoich (3000 ^ocb), ob. SGBeijg ermarb 3000
3 od) 33oben oom ©rafen Vabi?lau? ;\\d)i). Ter iKoßbänbler iieo .vrnufer

taufte bie fürftlichen ©üter oon SBaltaoar. £?• ©olbfinger bezahlte für

bie SGBälber ber Sjaljregener ^löjsergefeüfdjaft 8*5 Petitionen Kronen,

ber Kaffeefieber SJlorit} 55raun hat ben Jyarfa?faloaer S3efi^ (1500 ^od))

getan h, bie .\>ol,*bänbler Samuel unb 2eo "-Bing ben 9loasfec§!efer Seftjä

bei 9#arfg.rafen ©buarb ^attanicini, ein ^ernbarb Sterntbal ben s
-8efit$

bei ©rafen güanbern um eineinhalb sDciHionen unb ber ^äcrjter üDlorÜj

Xeuticb hat in Sllfopoirnoab einen SSefitj um 18 iOciUionan Kronen ge=

lauft. 3)ie Stabt S^egebtn rjat an bie brei $uben älcoritj ffieifj, SDcorit)

Krau? unb $aqttel ^ollitjer 66.605 Kataftraljorf) oerpacrjtet. SDebrecjin

hat an ba? jübifetje SDreigefttrn Jrieb, ©ard unb Ctofenfelb gar 84.136

Kaiaftraljodj) oerpacrjtet. ^n ber fruchtbaren Tolna hat ein Konfortium

"Buvm, ^ömenjobn u. Sie. 39.507 Kataftraljod), im iDlaroftorbaer Ko*

mitat bie tfirma ©olbfinger 42.391 Kataftraljoch gepachtet ufm. ^a,

©runb unb'Jöoben geht auch in anberen Säubern immer mein' in ^uben*

hänbe über. 95alb mirb ^japhet in ben ©ütten Sem? mohneuü
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Tor neugegrünbete tjct»ecf)ofIortiaftfdf)e ©taat fotl nach bem ÜJBiUen

eine§ £cilc§ feiner 9)iad)tbaber in fo3ialiftifd)=atbeifiifd)em ©inne geleitet

werben utib 511 biefem vSroecfe wirb in ber geietjgebenben föörperfcrjaft,

in ber Dtotionaloerfammlung, fieberhaft gearbeitet, um alles (Sbriftlidje

auszumerzen. 011 ber langen Weibe ber fatholifd)feinblid)en ©efetmorlagen

mürbe ber Antrag auf (Sinfübrung ber ^ioilebe bnrdigefü^rt. SDie S^ü
ehe ifi ein bürgerlicher Vertrag $roifd)en 3)cann unb %iau, abgefcfjloffen

in (Segenroart bc§ jioilen 9tmi§Ieiters\ $eber fird)tid)e ober fonfeffionelle

©barafter bes ©beoertrageä roirb babei oerleugnet. (Ss folgt barau§, bafj

biefer Vertrag jeberjeit gelöft merben fann unb baß bie freigeroprbenen

Parteien roieber einen neuen öbeoertrag mit einer anberen Werfen ab^

|"ct)tief$en tonnen. Tamit ifi bie Unlösbarfeit ber (£b,e begraben. Turd) bie

^ioilebe ffi bie t'ird)tid)e ©runblage ber Familie 8anS jerftStt daraus
tonnen mir aud) bie meiteren s3£irfungen leidjt bemeffen. S)ie ßtötle^c

trifft natürlid) nid)t bie Zubern Tiefe muffen ihre Gr-ben nad) roie oor

burd) ben Wabbi fanftionieren laffen. 3Bir haben bie legten Statifttfen

ber '-öeoülferung Oefterreicfjs au? bem ^at)re 1913 oor uns\ ^n biefem

Satire mürben in Defterreidj 195.845 ©ben abgefd)loffen. ©aoon famen
auf Böhmen 49.903, Fähren 17.478 unb Scb'lefieu 5421. Ter ßonfef«

üon nad) mar bie Qcijil ber ©ben fotgenbe: Böhmen: 46.603 fatholifd),

1189 eoangelifd), 663 jübifd), 1063 gemifd)t : Fähren: 16.566 fatboltfcfj,

491 eoangelifd}, 216 jübifd), 171 gemifd)t: ©djlefien: 4393 fatholifd),

692 eoangelifd), 75 jübifdi, 242 gemifd)t. Tas fatholifd) gefmnte Fähren
bar relatio bie f'teinfte Qaljl ber at'atholifdjen ©ben, S)te ßat)l ber ©e=

bnrten aus bem ^abre 1913 ift fofgenbe: ^n Defterretd) mürben in

biefem $al>re fttnber geboren: ebelid) 780.068, nnehelid) 106720. Taoon
famen auf Böhmen: 158.728 eheliche, 23.509 uneheliche: Fähren: 71.207

ebelidje, 7751 uneheliche: 3d)tefien : 22.305 ehelicrje, 2685 uneheliche.

Tem ©efd)led)te nad) maren bie ®inber in Defierreid) oerteilt auf 457.184

Knaben, 429.604 9Jcabcben. s3£ie es jetjt mit ber ©eburtenftatiftif ausfiebt,

barüber ift uns berjett nid)ts befannt. @rft menn bie ^olfsmblung roirb

burdjgefübrt merben, fönnen mir einen ©inblict geroinnen, mie es mit

ber 3af)l ber §8eoolferun'g ausfief)t. ©ift bann merben bie SSerfyeerungen

be§ Krieges fid)ergefteüt merben tonnen. Ter ©efeijentrourf für bas
1

neue

^ioilehegefetj fieht oor, baß fomohl bie fird)licr)e ©he als aud; bie $ioil

abgefcfjloffene @he ihre ooüe gleichberechtigte ftaatliche ©eltung haben

füllen. Tie sJJcad)tbaber bes tfdjectjoflomafifchen Staates trauen fid) nod)

nid)t oorprücfen mit ber alleinigen £errfd)aft ber QwiUty. Tic Biotine

bagu finb allgemein befannt. SJcan fürdjtet ben 3lbfatl oon ÜUcäbren unb
ber 8loroafei. Tie^Statifiif ber ©betrennungen für bas %al)x 1914 für

Defterreid) bietet folgenbe fahlen: Sßorti ^ahre 1909 bis 1913 finb bei

allen ©ericrjten Cefierreicbjs 3049 ©hebünbniffe jäbrlid) aufgelöft morben.

Tyür bas ^abr 1914 maren in Cefterreid) 2933 ©hebünbniffe gerid)t(irt)

gelöft morben; baoon famen auf Böhmen 629, auf Fähren 196, auf

Sd)lefien 64 Jyälle. sJJtan fann alfo bei einer oaht oon jäbrlid) 200.000

neuer ©hebünbniffe bie 3af)l ber fturmbrüerjigen ©i)en pro xVihr oon runb

3000 nid)t tragifd) nennen. 2)as ift natürlich nur bann, roenn ber Schliß

bamm ber fircf)lid) untrennbaren ©he in ©ültigheit beftebt. SBenn bie

llulösbarfeit hinfällig roirb, bann muß aud) bie ftafyl ber ^erfdjlagenen
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@t)e mit bei* 3^it fteigen. Die fojialen unb moralifcfjen Stäben baoon

ftnb einfad) unabfebbar. Der 'Jöellfrieg hat je^t in gan^ ©uropa bie

fogiale SReoolution entfeffelt.

2». Ärtcfl unb :Kdta,ion.

SBäljrenb bei? Kriege? ftnb gegen bie fatbolifd)e Religion jabtloie

SBerbredjen oerübt morben. Daujenbe .^ircfjen unb .Uirdjböfe mürben $er=

ftört, bie ©ottesbäufer ihrer ©eräte aus detail unb ber ©locfen beraubt,

rooraus bann Sftorbm äffen fabriziert rourben. 9lUe biefe ÜDliffetaten mirf'ten

^erfetjenb auf bas ©emüt ber ©laubigen mie eine gerftörenbe ätjenbe

Säure. Die fatboüfdje ßirdje litt überall bie fdjroerften SdjäDen unb

©rfd)ütterungen. Die SWiffionen in ben ©ebieten bes !y§tcmt unb in über*

feeifdjen ßänbera maren jahrelang oon aller 'iöelt abgefd)nitten, t'atbi-

lifcfje ÄRiffionäre mürben ermorbert, bie 3Jliffxonen oermüftet. Zufolge bcö

9£ufe§ zum Söaffenbicnfi mußten bie ^riefterieminare gefcbloffen merben.

So bat überall ber ftrieg ber t'atf)üüfcE)en ftirtf)e tiefe SBtmben gefcblagen.

1\>tit bem ©nbe be§ Krieges ftnb aber bie Seiben ber fatbolifcrjen ftirebe

nicfjt abgetan, im ©egenteil, ber ftreuzroeg bes Seibett§ ber fatboliidien

.Uircbe nimmt feinen iHunbgang. Die fommuniftiiebe :Keoo(ution, bie fiefj

über ©uropa ausbreitet, mirft fidt) in erfter rKeihe auf bie fathodferje

Mircbe unb ibren Klerus, um biefen oollenbs zu oernid)ten. $8ifd)öfe merben

eingeferfert ober oertrieben, f'ircblidie Vermögen geraubt ober befcrjtag=

nahmt, aus ben Serjuten bie ^Migionslehrer oerjagt. Die Satenroelt

febeint ba ibren ftlerus gän^(td) im Stiebe gelaffen m haben. Die große

Waffe ber fogialifiifAen Arbeiterschaft, jahrelang burdi bie jübiidjen

AÜbrer unb Leitungen feinbtid) geftimmt gegen ben fatbolueben ©tauben,

mirft ftd) in bie älrme bes Kommunismus unb null bie ©üter ber .Uirdie

oerteilen; bie immenfen 9-teidjtümer ber >Kotbid)ilbe unb übrigen ÜJliltt*

onäre bleiben aber unangefochten, ^Öäbrenb mit ber Aufteilung bes

abeligen s

-8efttjes frfjon begonnen mirb, erfreuen fiel) bie ^yab nfsbetriebe

geioiffer ©roßfapitaliften ber größten Sdjonung. Unb bori) ift gerabe in

biefen ^abrif^betrieben bie Arbeiterfdjaft jahrzehntelang öitrd) .-düngen

löhne ausgebeutet morben. ©egen biefe Ausbeuter mürbe bon ben fo-ji*

aliftifdjen Führern nirf)t gebebt, roobl aber gegen bie tatboltfctje Kirche.

35on t'atbolifcber Seite gefdjai) leiber oiel §u menig, um eine ©egeuaftion

jum Sdju^e ber ftivcfje einzuleiten. Die djriftlidje treffe mar (eiber ju

fd)ioacf), ba ibr* bie SJhttel bieju fehlten unb in Greifen, bie ba hätten

helfen tonnen, mar man ftd) ber brohenben ©efabr nicfjt bemußt, ^e^t

gehen 9fti(liarben oon abeligen unb fird)ttcben ©ütern oerloren, melche

SBerlufte bttrd) rechtzeitige Stellungnahme einer ftarfen d)riftlicben treffe

unb Agitation fatboUfcfjer Vereine hätten oereite(t werben tonnen. 3Bie

ber
söolfd)emismus gegen bie Kirdje unb ben Klerus mittet, barüber gibt

ein im „Cfferoatore Romano" oeröffentlid)tes Telegramm, meld)es bei

ßorftanb ber ortboooren ^irdje in Cmsf an ben hl. "initer in SRom

geridjtet bat, ^eicheib. %x\ bem Delegranim bittet bie ortbobore ©etfi*

lid)feit ben t'atbolifd)en Sßapft, feine Aufmertfamt'eit ben ©reuetn zum=
menben, bie in 'Hußlanb an ben Heiligtümern unb *ßrieftern oerübt

merben. SBeiter beißt es bort: Die Kirchen im Kreml in llRost'au, $a*

roslau, Smnferopol mürben ausgeplündert unb oermüftet. ©roßartige
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SStbtiot^efen rourben oerbrannt. ©rmorbet mürben (Srjbifdjof oon Riero,

2BIabimir, sroanjtg SBifdjöfe unb t>rmberte Sßrieftet. 33eoor bie TOrber
ihre Opfer umbringen, bauen fie ihnen £)änbe unb %ü$t ab, manchen

roirb auefc) bie •öaitt mäbrenb bes Seb'en§ abgefctmnben. 2luf reltgiöfe

sßrogeffionen in ^ßeterfburg, Jula, ©bart'oo nnirbe mit 9Jtaftf)tnengemebren

gefeuert. UeberaH mirb bie djriftliaje ^irerje gemartert mit meit größerer

©raufainfeit, al§ e§ jur 3C^ SJteroS unb GaligulaS gefdjab. 9luf ©crjritt

unb Stritt tfi iiberofl in Sufjtanb Stob unb SSerberben, bem Millionen

üftenfdjen jum Opfer falten. 3ÜIe biefe gelten als roarjrrjafte OJlärtorer

für ben ©tauben (ü'brifti. 3>er heilige
s
i>ater fjat ftrf) befanntltd) naa)

Irrbali biefe§ Telegramme!? ebenfalls auf telegraphiertem 28ege an Xxofyty

gerpenbet unb ibn um ben ed)ittj ber ortboboren Rircfje foroie bereu

?ßrtefter gebeten, erhielt aber eine grobe 3Intmort. 3)ie folgen beü SSBelt»

friegel treffen aueb fcfyroer bie ^ntereffen ber fatbolifdjen Rtrd)e. SQBir

wollen hier nid)t oon bem ftulturfampf fpre<f)en, ber jetjt oon geroiffer

Seite planmäßig betrieben wirb. sBir roeifen nur bin auf ben $riefter*

mangel. Sei bem 3tu§brudje bes 2Beitfrtege§ mürben aurf) bie tatbolifrfjen

^riefterfeminare gefperrt. 4te folgen biefer Sperrung geigen ftcfj fdwn
jetjt. [$n ber 2)iögefe 9tottenburg ift im .perbft 1918 nur ein einziger

iJrtefter orbiniert roorben. $n ber großen SDiögefe fiöln am Üihcin ebem

fallä nur einer.
s
Jluf ber ganzen SÖBelt bürften etma 370000 fattjoliidie

s

l>rieftev muten, mooon 300.000 auf ©uropa fallen. 9Jhffionäre finb nur

13.000 tätig. SGBenn §ur ^Mehrung ber 1200 SJtilliorien ^»cidjtcrjriften

minimal 100.000 ÜDhffionäre tätig mären, fo mürbe ba? eine ubermetifd|-

Itaje 2lnftrengung für bieie 3Jliffionäre bebeuten. S)er SGBeltfrteg bat bei

ben Krupoen f aft 60.000 fatboliidje ^riefter mobitiftert 3" ^rranfreicrj

allein ftanben 25.000 SDBeIt= unb Orbenspriefter unter ben ^Baffen. $i§

®nbe 1917 finb banon 3500 ^riefier gefallen unb baju nod) 2300 £rjeo=

logen. $n Italien ftanben 18.000 ^riefter unb Crbensperfonen im $eere.

3)anon maren nur 1700 sßrieffer betraut mit ber 9ftiütärfeelforge, bie

übrigen leifteten Sßaffenbienfte. $n 3)eutfd)lanb mußten im Oabre 1917

im ganzen 2426 fatbolifdje Ideologen 511 bem SQBaffenbienft einrücfen.

3)ar>on maren im oabre 1916 bereit? '458 gefallen, ifflan fi e t) t baraus,

baß ber Inieftermangel infolge be§ 2Beltfriege§ in ben näcrjften ^alrcen

immer bebroblidjer fein wirb, ^m 3>abre 1767 bei ber erfreu amtlichen

üöolfSsärjiung in Oefterreictj maren 8793 SGBeltgeiftlidje unb 17.620 Drben§=

priefter, 3258 3)eft§ientenpriefter bei einer 53-eoülferung oon 5,230.748

^erfonen. Üiad) ber Gablung oon 1910 hatten Böhmen, Purinen unb

Sdjlefien bei einer Söenölferung oon 10 Millionen 9Jcenftf)en runb 6000
v^ett unb Orbenspriefter. SJlan fiebt, in meldjem ungünftigen ÜBerbältniö

ftebt bie ?ßriefter$a§t ber ©egenwart ju ber Qafyl be§ ftlerus oor anbert=

halb hunbert fahren. SBebenten mir nun, öafs bie Rird)enfeinbe am
Uebften bie t'atholifdje Dceligion in bie .Hatafomben »erjagen möcbten, fo

ift bie Sorge um bte gufunft ber fatbolif d)eu .Üirc^e in allen (Staaten

©uropaS eine ungeheuer gro^e ut nennen. 9)ie ^Briefter^affer motten bem

tatboliftfjen ftleru? allen Lebensunterhalt abfd)neiben unb fo jeben s
Jlatf)=

wüd)§ be? t'atholifdien ^ferju§ eigentlid) unmbglid) madjen. "Bir t)offen,

oaB Äleru? unb Saien mit oeremten Gräften Die .Uirdie (Sbriftt oerteU

bigen merben.

^as Crgan ber ^aben in x^rag, $)a$ „^rager ^agblatt" bradjte

am 13. Sejember 1919 mit großem behagen fotgenbe ^ladjricfjt : „@iner
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oon ben engtifcfjen blättern gebrachten brabttofen auä bem -Hauptquartier

Senifins fommenbeu SMÖung zufolge haben bie Botfchemifen bei ber

5)a§fclbe matten bie gilben im 11. 'jabrbunbert in 3übfranf'reid) in

ben Albigenfer Kriegen. $m ^ahre 1421 haben bie .vntffitentruppen bas

^iftersienjerftofter ©eblec jerftött. Sie herrliche Marien bafilifa bes $lo=

fter§ ^tte im Innern 113 Steter Sänge, 46 9Jletet breite, 31 s3tteter

Spöty ber ©emölbe. 5)a§ rtqnal 511m Stofierfturm gab .sous mit ben

Porten

:

Kdo chce dobr£ bydlo miti

Slib se do zäkona jiti.

(2Ber gut leben mitl, ber trete in ein Softer.)

Ser niebere 33robneib mürbe oon fms inä SSolf hineingetragen, ©neos

©ilotus fcbjrieb : Stein Sanb bat foltfje märchenhafte ^rad)tbauten oon

.Üirdjen itnb klaftern, mie Böhmen. Zilfa gab 1423 eilen Armeebefehl,

morin er bie £ötung aller Orbensteute anbefiehlt. Sie .puffitenlruppen

bemolierten 33 gtfterstenierflöfter in Böhmen. Sarin mürben ermorbet

unb r>erbrannt 4000 Crbensleute männlich unb meiblicf). Sa^u mürben

bie Bewohner ber inforporierten fttofterbörfer ausgerottet. Benebiftiner=

flöfter mürben bemoliert 70, ermorbet 700 Crbensleute. *ßrämonfira=

tenferflofter mürben bemoliert 16, barin 575 Crbensleute ermorbet. Beim

Ausbruch ber $uffitenfriege jäfjlte bas tfrfjecfjoflaoifche $olf 5 Millionen.

Surd) bie #uffitenfriege ' bis ©nbe 1650, alfo burch 200 gatyre, ging

bas Sßotf ftetig 311 ©runbe. Böhmen hatte 1650 nur 700.000 ©tnmohner.

ou biefen 200 fahren üottgog fiel) eine SMonifierung bes beutfrfjen ©Ie=

mentes in Böhmen, Fähren itnb ©d)Ieften. Sie §uffiten oerlangten nach

oerheirateten s#rieftern. Sasfelbe mirb jetjt oon ben 9teformprieftern oer-

langt, ©er ©türm gegen bie (Stjeloflgfeit fatholifcher ^riefter ift jübifd)es

ftampfmanöoer. Ziit'a mar ein ©ünftling ber ^uben. SBenn er in ^3rag

mar, logierte er bei ^uben. 2Bä£)renb ber .sMiffitenfriege mürbe meber

ein ^uoenhaus noch eine ©pnagoge aud) nur leicht befdjäbigt. ©enau

basfetbe gefd)ief)t h?ute in SKufslanb. Sie chriftlicl)en ftlrcrjen merben jer»

ftört, ausgeraubt, bie ©nnagogen merben oon 9votgarbiften bemalt, nie*

manb barf fie anrühren. Ser ©türm gegen bie ©helofigfeit fatholifcher

^riefter oon ©eite ber 9ieformpriefter ift nad) bem £mffitenmufter ge=

fcrjnitten. Sie fatbolifcrje £ird)e ftefjt feft beim ©runbfa^, ber ^riefter

mufc frei fein, mujj unabhängig fein, barf feine Saft ber ©h e tragen,

miü er ©ott unb bem fatholifrfjen 23otfe gan^ unb ooll bienen. ©in

SPriefter mit ben ©bepfficfjten belaben, fann uicr)t frei unb mit ooller

Sraft ©Ott unb bem Bolfe bienen. Ser oerf)eiratete Klerus ber Drtl)o=

bojie, bes ^roteftantismuS unb bes Anglifanismus gibt ein abfd)recfenbe§

Beifpiel bafür. Sie f'atholifcrje $ird)e ginge ju ©runbe, rcenn fein Klerus

uuter ber Saft ber efjelidjen ^flidjten feine ^ampffraft für ba§ SReid)

©ottes einbüßen mürbe. SaS erftreben aber bie 3uben. ^n ben jübtfch*

fo$iatiftifd)en 9iepublifen, bie an ©teile ber jerfdjfagenen ©taaten ent«

ftanben finb, mirb ber Stampf um bie Ausrottung ber fatholifd)en £1rd)e,

bes cfjriftlichen ©laubens, mit aller Brutalität geführt. $n biefem Kampfe
finb bie $uben, ©ojialiften, Sehrer, £>uren einig, fie, bilben eine ^euer=

tinie. Ser Dieligionsunterricrjt mu^ aus ber ©djule, bie ^rujtfiye merben
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auf SHiftroägen roeggefüf>rt, bte ©dritter roerben gum ©otte§bienft
v

nidjt

mehr gerührt, c§ barf fein ©djulgebet oerridjtei merben, bie ©ben wer*

ben in ber SftatfjauSftube abgefdjlöffen. 3>a* „^Srageic £ag&I." t>atte am
10. 2fuguft 1919 folgeuben SBeridt)t: ©§ ift eben ein 3at)v. damals ging

noch baS ©efdjäft ©otte§ gut. Jeifinger unb bie anberen Äriegfubrenben,

bte beute mie ©affenjungen ftreiten, roer ber größere 33erbrect)er fei,

ftanben nod) mitten in ihrer blutigen Jätigfeit unb brum roaubten fid)

bie jafjllofen SSäter unb Mütter in (Gebeten an bie letzte !3mftan$, ben

Herrgott, er möge ihre ©ohne oor Seifinger unb fm^ai beroabren. 3Xa«

mal§ roaren nod) bie "Begebungen ju (£fjriftu§ unb ^ebooa normale unb
jene SJlenfdjen, bie beute bereits aufgeflärt finb, oerftanben e§, ben fto=

rotten gleid), .ibrem ©otte liebenbe 33licfe juäumerfen. tiefem Raubet
mit ihm babe icf) uor einem ^afjre in ^ariagetl gugefefjen, nacfjbem id)

im Xieftanb baZ gleiche ©efdjäft in ben für bie s$. X. fonfeffionellen

©ötter eingerichteten Käufern beobachtet rjdtte. £m ben ©ruppen ber nad)

bem genannten ©nabenorte pilgernben Sftenfdjen fiel mir eine auf, bie

neb mir unoergefslidj eingeprägt bat. ©s maren ©toinafen. £>ie Arbeit

an mir hatte aud) midt) $abre binburdj tief in -bie religtöfen Öejirfe

geführt unb midt) fcrjiiefjtid) oom fonfeffioneüen ©otte ßit einer götttidjen

Statur geführt. 3> n ibr fanb icf) fdjliefjlid) all ben religiöfen äfttjftt^mul,

©tauben unb Aberglauben, obne ben ba§ jur Unoolifornmenbeit oerur*

teilte -ftlenfcbemuefen, ficf> fetbft nid)t belügenb, faum fertig mirb. 3)ie

Jlatur al§ Summe atle§ ©ötttierjen eröffnete fid) mir in meinen legten

SKariajetter Sagen. Oben auf ben $3erge§gipfeln erfcr)Iie^t ftd) jroifcfjen

ben fdjauenben ^Olenfdjen unb ber 2Belt eine tiefe fötuft, jeber 3ufammen=
bang mit ben 3>ingen ift aufgehoben unb man fdjroebt über allem ©ein.

2Hte§ ©efonberte liegt unter mir, id) babe e§ übenuunben. Sßer biefen

feelifdjen ©enufj nie genoffen, ift ein armer Sftenfd). iHur ber betenbe

©lomafe mufj, fo glaube id), bie überragenben |)öl)en ber 33erge nid)t

erftimmen, um ba% ©efüfjl ber rubenben ©eele gu Imben. 28er biefe

SJlenfcfjen nidjt beim ©ebete gefeben, mer biefe Eingabe, bie fid) über=

ftrömenb mitteilt, nidjt beobachtet, bem bleibt rcabrbafte Sveligiofität ein

unfaßbares 5)ing. ®a§ ift nicf)t bie menfdjtidje ©ebnfudjt nad) |)itfe,

Xroft unb ©id)erf)eit im 3)rang unb Seib be§ &ben§, ba§ ift nidjt ber

übliche 23erfud) ber 53eftedjung ©otte§ mit fd)meid)etbaften ^Sorten, bas

©ebet bes ©tomafen, ba$ id) ftunbentang beobachtet baue, ift ein ©ebet

uon Sftenfdjen, für bie ba§ ©d)icffat feine entfd)eibenbe SGßucrjt oerloren

unb bereu ©eele burd) nidt)t§ ^rembe§ mebr unterjodjt werben f'ann. ©§
ift jenfeilige $römmigfeit. $ür biefe 9ftenfd)en mar t>a% 93eten, nidjt

finnlo§ äu|ere§ Sßerf ber frömmeluben ©ilbe, fonbern ein mnj'tifctjcS

Slufgeben. itfacrjbem fie it)re 9lnbad)t oerridjtet batten, fudt)te id), nod)

immer uorausfe^enb, fie ruollten rcie bie anberen .£eud)ler mit bem Herr-

gott paftieren, bamit er ibnen ir>re ^inber im ^etbe, ^8rot in ber £>ei*

mat, ber ®ut) SJtitcf), bem ©ber bie ©prungfäfngfeit gebe, fud)te id) ju

ermitteln, roeldjem DJlotioe ibre ^nbrunft entfpringe, sIlber bie 3tntmort

mar biefetbe, bie id) mir gab, al§ id) auf ben ©ipfeln ber 33erge, uon

ber 9Jienfd)beit fo^gefommen, bie unenblid)e übermältigenbe ©röße ber
s
Jcatur empfanb. ©5 gibt feine 3lntroort auf biefe ^rage. 3br © ebet

mar ein aufgeben be§ ©emüt§ in ©ott, mein ©djauen ein aufgeben in

ber s)latur. ©o fanb id) bie ©lomaren im uorigen 3afa> al§ fie nod)

Ungarn raaren unb id) faty fie nod) einmal im ©eptember be§felben
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$afyie$, als fte auf ihrer Pilgerfahrt ba§ Schiff oon Sien uarf) $ref$«

6nrg Genügten unb in ihrer immanenten SHcligtofität ,Vbenuann auf bem

Kämpfer an ihrer S£ratt§f§enbeng teilnehmen liefen. Seit Ijchechen blieb

bie ilomatifcrje Seele offenbar fremb. Sie tannten nierjt ihre SBerfaffung

unb iahen nie betenbe ©löroafen. d>onfi hätten fte bie felbftgenugfame

^römmigteit biefei uuinberbaren üfterrfdjenfc|lage§ nicfjt geftört burd) eine

älufflärung, bie bem glitd:'lid)en öerguotfe bas $3efte nimmt, nämlid) ben

©tauben, mit bem el fidi unb alles ^Uenfd)lid)e überminbet.
s

Jlnt ©nbe

bei 18. Csahrhunbertes, in ber frau^öfifdjen iReoolution, mürbe ©ort ab--

gefegt unb an feine Stelle trat ber „Kultus ber Vernunft", mobei eine

balbnactte (Göttin, meift ein ferjone? A-reubenmäbd)en, jur Sdjati geftellt

unb beräudjert mürbe. Sie ©efrfjidjte mieberrjolt fict) mit -Nuancen, aüe

hunbert ^abre merben bie ©ötter ausgetaufd)r. Senn id) aber jur SOßa^l

gegroungen märe ^mifdjen bem Kultus ber heutigen Vernunft unb ben

betenben Slomat'en, mabrlid) id) wollte Slomate merben unb nod) immer

lieber bem t'onfeffionelten ©ötjenbienft, als bem 2lufflarung§btenft ber

politifdien öebemelt fröhnen. ©ttropas Stationen t'önnen nur burd) bie

:)\ücft'ehr junt ©briftentum gerettet merben. Senn ber djriftlicrje ©taube,

ein arbeitfames fittenreines Seben bie ^Ocenfdjen roieber abeln merben,

bann tonnen mir auf bie Oiüctfehr befferer ßeiten hoffen. Sie SGBeigerurig

ber So.yaliften ^ur Arbeit nimmt foldje brohenbe formen an, bafj bas

^ufammenlebcn mit biejen 9Jteufd)en unmögltd) tft. Ser Rubrer Seliger

mürbe einmal befragt, roarum er bie Arbeiter fo het3e. Seliger antmortete

:

röenn id) bie Arbeiter jur iHrbeitfamfeit aufforbern möcfjte, mürben fte

mid) auf ber Stelle erfdjlagen. Napoleon fagte, ©uropa roirb repubti=

tanijd) ober fofat'ifd). ©s tft alfo republifanifd) geworben. Sie 9Jionar=

djien finb geftür^t, bie Snnaftien finb oertrieben. Slnftatt ber dürften

finb bie Rubelt am ^Kegierungstifd). Ste tRepubltt' rourbe bei ben Römern
burd) bie ©äfaren abgefegt. Sir tonnen bte ^Hepublif oon gilben be=

freien burd) djriftlid) gefinnte s]5räfibenten unb burd) 2lbgeorbnete djrift^

lidjer Seltanfd)auung. Sie ^uben unb So^ialiften werfen unzählige

Millionen für bie ^arlamentsroarjlen au§. Sie ©fyriften tun barin nid)ts.

Sarum roirb ber ^ube .i>err im Parlamente unb in ber Regierung.

30. &er 2öe(tfricg citi ^robuft be3 £aVttaliSmu3-

Ser rabifale So5iatift ^aul öenfdj, 9?ebafteur bes „Setpjj. S3olts=

blatt" t)at in ber „bleuen Otu'nbfdjau" eine 2lrtifetretbe oeröffentid)t „Srei

^abre Settreoolution", 2lugufibeft 1917. Senfd) fagt: Ser Kapitalismus

fyat fid) ben @rbt'rei<§ unterroorfen unb treibt alte SSötter oom Anfang
bis jum Üciebergang, ©l)inefett unb Kongoneger, Sibirier unb ^anfees,

2luftralier unb Citren oom Rap auf bie Sdjlad)tfelber, gieidjgiltig, ob

ifyre fpejiellen Sfotereffen eine biret'te Jeilnarjme am Kriege oerlangten

ober uid)t. ©s gibt feinen ©rbteit mefyr, ber nid)t in bie Selteooltkion

fjineingeriffen. linb mie fte in ©rbteiten fpiett, fo mirb fid) ba% Scrjicffat

oon ©rbteilen in trjr entfdjetben. Sie Seltreoolution oon heute ging als

Ouoertüre ein ootles 3abr3ebnt oon üveootutionen unb ^ölferfäntpfen

noraus. Seit 1904 grollte unb tobte e§ ununterbrochen. Sem oftaftatifdjen

Kriege folgte bie erfte ruffiferje O^eoolution, bie türf'ifdje 9^eoolution, ber

Siipolistrieg, bie d)ineftfd)e 9^eoolutioh, bie perftfdje ^Reoolution, bie

fEflaxoltotvtfik, bie jum erften s3JlaIe ©uropa bid)t oor ben 3tusbrud) bes
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äSBettfriegeS ftellte, Die beiben Balfanfriege, bencn ber jerbijd>*öfterveidjifd)e-

ftonfftft wegen ber ainneftion 93o§nien§ unb mit ifym bie ©efatjr eincä

öfterretd)ifcfy--ruj(tjd)en Krieges Darangegangen mar. 2lUes bas war @d)tag

auf *5d)Iag erfolgt. Unb nun, 1914, folgte bie breiten bonnernbe ©nt*

labung be3 3eutl
'um* : °ie fapitatifttfdjen ^ernftaaten, ©nglanb, 3)eutfa>

lanb festen fid) in Bewegung, unb es geigte fid) in ber £at, bafj Die

Dorangegangenen kämpfe unb s~Reoolution — für firf) betrachtet, faft

alles grojje unb äufjerft blutige Kriege — nur ein tjarmlofes Vorfpiel

waren ju beut jahrelangen llmiüäl$ung§pro<$eJ3, ber nun bie sBelt oeränbern

füllte. 3o bebeutete ber an fid) gang frieblid)e, orgamfdje s2ßacf)stumsprojeB.

3>eutfd)IanbS, je länger er bauerte, ben Umfturj aller beftebenben Ver-

hälmiff e. ^idjts ift rübreuDer als Die fanften Beteuerungen Deutfcf)er

Sßolittfer unb ^rofefforen oon ber beutfcfjen griebfertigfeit. ©ewig! 2tn

ber fubjeftioen beutfcfjen gfriebfertigfeit ift nid)t $u zweifeln. 3lber bas

füllte nicfjt binbern, ju ert'ennen, ba$ mir objet'tio gejer)en bie JriebenS*

ftörer finb unb fein muffen. Uufere „<Sd)utb" liegt in unferem 3Bact)stum.

@s ift ein jroangsläufiger ^rojefs, ben aurf) ber eifrigfte Sßagifift iiictjt

jum ©tiüftanb bringen t'ann, e3 fei benn burd) bie 9tieberlage. sBir

muffen, ob wir wollen über nidjt, bas beftefyenDe ,,©leict)gewid)t ber

TOcrjte", bas ja nur ein Uebergewidjt ber 3Beftmäcr)te ift, in ©gerben

Seit bis §um Kriege einnahm, ntd)t mel)r. feiner geroadjfenen wtrtfd)aft=

liefen unb militärifajen 2eiftungsfäl)igfeit entfprad). 3luf ber anbern ©ehe

entfprad) bie Stellung Dieler anberer SSötfer ebenfalls nidjt met)r ifjren

oeränberten, aber ntctjt gemadjfenen, fonbern relatio gefunfenen 5eiftung§=

fät)ig!eit. liefern Söiberjprud) gwifdjen ©d)ein unb ©ein, jwifdjen über»

fommener Vergangenheit unb blutfrifdjer ©egenmart oerbant't im ©runbe

ber $rieg fein S)afein. ©r madjt bem falfd)en ©d)ein ein ©nbe, er oerf)ilft

ber ©egenwart ju ifyrem 9tect)t über bie Vergangenheit, er fprid)t aus^

was ift. 2)aS ift bie siBeltreoolution, es ift ber 3ufammenbrud) oe^ feit

bem fed)3et)nten Satjrtjunbert allmäljlid) entftanbenen ©nftems politifdjer

sJftad)toerteilung tn ©uropa unb ber äßelt. Senfd) fagt gang offen, bafj

$eutfd)lanb ben SBelfrieg führen unb erbeben mufjte in "^olge bes 2ln=

macrjfenS feiner ^coölferung unb feines 9ieid)tumS. @s ift besljalb unnütj,

wenn bie beutfd) gefdjriebene ^ubenpreffe fortwäljrenb behaupten will,

2)eutfd)lanb fei oon feinen 9täct)baren räuberiferj überfallen worDen. 2öenn

•fötltjelm s2ßunDt behauptet, ber SBeltfrieg fei für 3)eutfd)lanb eine s3iot=

menbigfyeit, fo mufj bie „
s3teue %x. s$reffe'

;

, bie „^yranff. 3*9-" unb alle

anDeren jüDifdj-beutfdjen Organe fdjmeigen.

31» $et Söeltfrieg — ein ^ubenlrieg.

SBenn wir fagen, i>a$ ber Seltfrieg ein ^ubenfrieg fei, fo ift bamit

ausgefprod)en, baf; ber 3Belttrieg wegen ben 3"ben unD für bie ^uben
geführt würbe. „2>as ^orrefponben§btatt für ben fatbol. Klerus in 2Bien"

bradjte am 10. Ülooember 1913 folgenbe Sftanbbemerfung : ©ine 9^euig=

feit. %n bei Beilage jur „5ßiener 9tunbfd)au" las ia^ 31t meinem
eigenen ©rftaunen. Benebef, ber uns 1866 fo unglücflid) führte, war
ber ©ol}n eines pm ^roteftantismus übergegangenen 3>uben, fei« ©e-
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neralfrabfrfjef f>enifftetn ftammte oon einem ^uben ab, ber oor bunbert
fahren mit einem Sarf auf bem dürfen alte§ Sehet gefammeft hatte,

halb aber ein reicher 9Wann rourbe. 2Benn ba§ btftovifd) rid)tig ift, bann
begreife id), roarum Venebef fo überaus ^eitungspopular gemacht nmrbe.
9ftt leifst nicfjt oon 21rt. Sd)on oor 50 ^abreubaben ^uben m ber
Regierung Oefterreicljs eine arofce 9Me gefpielt. S)tefe nahm immer §u.

Dura) bie ftinan^juben tarn ba3 gan§e Staatsioefen Cefterreid)=Ungarns
gan$ in bie ©eroalt ber ^nben. £asfelbe gilt oom beutfd)en Sfteicfj.

Siimarf nnb fein ©enoffe ber 33anfjube Vleidjröber baben bas beutfcfje

:>ieid) gegrünbet. 2)er ^ube SBatlin geborte and) gut ftanbia.cn ©efellfdjaft
(\aifer SEBtttjelmi unb bürfte aud) ber einflußreicbfte Berater ftaifer

^Bübelms II. fein. £en sJKelthieg haben cor bem ftriegsminifierium in

SGBien im -jnü 1914 bie 3uben geforbert, fie fcfjrien alte 2lbenbe auf
ben Strafen '.ÖMens; mir roollen Krieg. 2>en SQBeltfrieg forberte bie ge=

iammte beutfdje ^nbenprefje, ber barnm 51t tun war, 9iußlanb $u ger*

trümmern, bas einzige Staatsioefen auf ber 35>e(t, 100 nod) ScrjUtjgefetje

für (£hrifien oor ben guben in ©eltung roaren. 3)er 3Belt£rieg rourbe

barnm geführt roegen ber 3>uben unb für bie Sfaben, Tie 2)eutfd)en, bie

^-Ragnoren, bie Bulgaren, bie dürfen angeführt oon ben 93anf= unb
sßreffejuben führten ben 3Beltrrieg. S)ie§ bemerft aud) gan$ beutlid) ber-

aube 2aois -triefch in feiner Schrift „3uben unb ^eutfdje" p-HMen 1915
Somit Verlern,), -triefd) führt folgenbe 3^Icn un.

3unädjft eine Vergleiajung ber Verbreitung ber brei Söeltfpradjen

nad) bem Status oon 1801, oon 1890 unb oon 1910. gm ^afjre 1801
mar bie Verbreitung ber beutfdjen, ber franjöfifdjen unb ber englifdjen

Sprache bie folgenbe; es mürbe gefprodjen unb oerftanben:

1801 ©cutfd) granaöjxfd) ©nglifd)

. in Europa 30,005.000 30,155.000 14,540.000
in ben Vereinigten Staaten 280.000 230.000 5,250.000
anberroärts .... ._ 35.000 1,065.000 730.000

>sgefamt 30,320.000 31,l50'000 20,520.0~0Ö

3m 3ahve 1890 hatte ftd> biefe§ Verhältnis bereits folgenbermafjen
oerfefjober.:

1890 fceutfd) rviamöfiid) (Suglifd)

in (Suropa 67,600.000 45,200.000 38,600.000
in ben Vereinigten Staaten 7,100.000 1,000.000 58,000 000
anberroärts ... . . 500.000 4.900.O00 14,500.000

3nsgefamt 75,200.000 51,200.000 ' 111,100.000

gut bas 3abr 1910 bürfte bie nad)(tebenbe Sdjä^ung ein sutref;

fenbes 53ilb ergeben:

1910 'Xeutfcf) granjöfifd} (Srngltfd)

in (Suropa 87,500.000 46,000.000 46,000.000
in ben Vereinigten Staaten 13,000.000 1,000.000 90,000.000
anberroärts .... . . 1,000.000 5,000.000 16,000.000

^nsgefamt 10^500.000 52,000.000 152,ÖÖÖÖÖÖ
hierbei finb bie beiben erften Säbelten einer mafjgebenben engtifdjen

Duette (
sIRu(haII's Sicttonarq of Statiftics) entnommen, roä^renb bie

brüte ootn Verfaffer jufammengeftettt ift. 2)ie erftaunlidjfte ©ntrotdttung
liegt ferjon innerhalb ber erften beiben Säbelten. Sie te$te b,at ben Vor=
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jug, ban hiev bereits bie 3>eut,c$fpra$igfeit ber ^uben jener bisher

fafi unbeachtet gebliebene bebeutenbe ^ü?tor ber 8prad)ftatiftif — mit

tn Dfadmung gebogen ift. ftaft alle $uben auf bev gangen SBelt beben>

idien bie beutfcfye Sprache. Steßen mit nun eine Statiftit ber gejamten

^ubenbeit unter SBerüdtftcfytigung ber 3nrad)uerbältniffe (2)eutfd) unb

^übifdi-^euticl)) jujammen, [o ergibt fidt) für (Snbe 1914 in runben

Ziffern fotqenbe§ "Q3iLb

:

,

Sanb ber guben guben

SHuptanb 7,000.000 . 6,780.000

bereinigte Staaten 2,800.000 2,200.000

Cefterreicf, -Ungarn 2,300.000 2,260.000

©eutfälanb . 620.000 620.000

£ürü,tt>§ tteid) 400.000 120 000
©ropritannien . . 275.000 250.000

Rumänien . . . 275.000 270.000

manfreid) .... 120.000 100.000

gfcieberlanbe . 110 000 20.000

Wlaxoltb .... 110000
©ricctjentanb . 95.000

Argentinien . 90.000 90.000

ßanaba . • . 80.000 80.000

Algerien 70.000 —
Sunefien ... 65.000 —

-

Stauen 60.000

Abefjinien . . . 50.000

^Bulgarien .... 50.000 10.000

Aegppten . . . 50000 10.000

©übafrifa ... 50.000 40.000

Werften 40.000

Snbien 20.000

<Sd)\wvö . . 20.000 20.000

Serbien 20.000 10.000

Auftragen .... 20.000 15.000

Belgien . . . 20.000 15.000

Afglaniffan . . . 20.000 —
Rubere Sauber ca. 50.000 20.000

©efamtäat)t 14,340.000 12,930.000

Jrtetfd) fürjrt roetter an:
r
,^n einem aufjerorbentlid) (efen§roerten

Vortrage, „2)ie Aufgaben ber ©o§iaIpolitif im öfierreidjifcrjen Dften, in§=

beionbere in ber SBuforoina", jagt ^ßrofeffor 2)r. (Sugen (Srjrlid) : „Qdt)

felbft gebore nocrj einem ©efdjledjte an, für ba§ e§ feine anbere Söfung
ber gubenfrage 9^t als! ein oottftänbigei Aufgeben ber 3>uben im
3)eutfct)tum. ®a§ gilt ntcrjt nur für bie $uben, bie unter ben ©eutfdjen

roorjnen, fonbern aud) für bie 3uben bier im Often, bie mitten unter

flaroifcfjen Woltern ibjren ©ijj fyaben. S)as 3>ubentum be§ Oftens> ftellten

mir unS oor als* eine Gcrroeiterung ber beutfcrjen 9Jiacrjtfteü'ung bis» tief

in t)a$ ©ebiet frember ÜBölfer unb Dietcrje binein. 3Bir beurteilen bie

^ubenfrage au§fct)liej3lidj oom ©tanbpunfte ber beutfcrjen ^ntereffen unb
idjä^en ben SBert be3 3)eutfcf)tuni§ für bie Rubelt auSfcfjltefjlirf) oon
einem gemiffen allgemein menfd)lid)en, fultureUen, fUtfidtjen otanbpunfte
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ein." 2tlfo eine eigenartige ^ntereffengemeinferjaft bes S)eutfdjtutn§ unb

bes 3>ubentums loeift in biefer ©rfjrift Saoib§ -trietfd) nad). SGBeitet roirb

angeführt: „S)t'e gefamte weifte öecölferung 9ceronorfs ift bei ber legten

gäjjhmg auf 4,669.162 angegeben, bie fid) binftdjtlid) ber $hitterfprad)en

roie folgt ©erteilen:

©nglifcf) (etnföl. "ntfcf), ©djottifcrj unb SBeljqi 21 °/

?)ibbiid) ( xuibifa)beutfdi) . 19 „

Seutfd) 18 „

Staliemjrf) 12 „

$olnifd) 2-5
„

äRaggarifdj 1*4 „

©djroebifd) 1'3,
grangöfifa) ... 1 „

SBaä baran liegt, bafj Sfaben aus Seutfdjlanb ober aus bem rinrt*

fdjaftlid) oon Seutfdjlanb abhängigen Cften Europas im amerifanifdjen

vmnbel eine fo roidjtige 9ioUe ipielen — wichtiger nod) als bie Seutfdjen

felbft — , brauet faum bes näheren ausgeführt zu roerben. führte bod)

füv,^Uicf) ein beutfd)es 33latt als namtjaftefte Vertreter Des Seutfdjtums

in ber norbamerit'anijcrjen Q3antroelt bie oier sJcamen ©pener, ©trauf;,

2e(igmann unb ©d)iff an!" Samit haben nur aus ber ©djrift Saois

Jriefd) bas roid)tigfte angeführt. Sie $uben auf ber ganzen 3Belt finb

Pioniere bes Seutfcrjtums. SÖo^er" fid) bas ^ubentum ber beutfdjen -Kation

Zitgeiuenbet hat, ift roabrfdt)ein(icf) ben .juben felbft nidjt flar. 2Iber

immer geht ber ^wbe borthin, roo er ^rofit finbet unb roo er einen

größeren "^oti^eifdju^ genießt, tiefer rourbe ben 3>uben im reicf)licr)ften

s
JJtafje in Seutfdjlanb unb Oefterreidj*Ungam oon ber ftaattidjen sJftafd)i=

nerie aud) geroäbrt. Sie $uben finb ba ein förmlidjes ftofefinb ber

Staatsgewalt in Seutfcrjlanb unb Defteureid)=Ungarn.
s
-l>om föaifer %van$

^ofef 1. fagten bie $uben : bas ift unfer S^aifer. Somit ift aud) bie

erbitterte ^einbfdjaft ber ^uben gegen bie ©laoen gegeben. 3tud) in fla=

oifdjen ©ebieten tritt ber ;)ube ganz offen als ^einb unb Ausbeuter

ber flaotfdjen 33eoött'erung auf, benn er roeifc, ba$ hinter ihm bie ©taats=

regierung fterjt. Sarum maren im offupierten ^oten fämtlidje ^uben als

Konfidenten ber beutfdjen unb öfterreicrjifdien rHegierungsgeroalt angefteüt,

inbem fte biefen 9tegierungsmäd)ten bie oerbädjtigen s$olen angeben, ^ür
einen jeben als oerbädjtig oon ^ttben angezeigten s$olen rourbe ben ^u=
ben eine ©elbprämie ausgezahlt. Sftegetmäftig rourbe ein fötaler jlarnfdjer

Bürger in ^oten aufgehängt. Sas gefdjab in allen flaoifdjen ©ebieten

Cefterreidjdtngarns, Seutfdbtanbs unb in allen offupierten ©ebieten in

Serbien, Rumänien, ^öeftrufjtanb. Sie 3>uben finb auf bem ganzen ©e^

biet bes USterbunbes fo organiftert tia$ fte bu eine einheitltdje SJcaffe

bilben. 2llle Lieferungen für bie Sruppen ber ^entralmädjte gingen burd)

bie jübifdje Finanz, treffe unb @efd)äftsorganifation. Sie ^uben haben

im Sffieltrrieg ungezählte dJlitliarben oerbient.
sMes Kapital im Q5ereid)e

bes v^terbunbes ift jtn ^ubenrjänbe übergegangen. 'Jöährenb bie Stnge-

hörigen ber flaoifd)en Sßötfer an .spungertnphus, iHuhr, Xuberfutofe in

Jyotge bes fortroährenben junger! maffenhaft §u ©runbe gehen, finb

alle ^uben ausgemäftet. Ste ,Mäx. s]3otttifa" bradjte am 18. September

1917 fotgenbe 9tad)ria^t :
sJu\ bem s^oft§eiamt ber ^rager s

-I>orftabt

Lieben rourbe bie anzeige erftattet, ba$ ber jübifdje .^abrifant Karl

Öeller fetjr oft grofje ©enbungen oon s)Jiehl erhalte, bie er regelmäßig
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feinen jübifdjen ©efcbäftsfreunben roeitertiefere. 55er Wiener .Jpaufer mürbe
bann aud) angehalten, als er oom fetter brei Giften auf ben Bahnhof
51t beförbern im begriffe ftanb. £)ie Giften enthielten 375 Kilogramm
hefte SBeijengrü^e, meiere s

.)iabrungSmittel feit bem Ausbruch, bes 2Bett=

EriegeS djriftlirfjen armen ®onfumenten unerreichbar unb unbefannt ge=

roorben ift. ftür bie .^uben gibt es feine 93rob= unb 9Jief)lf"arte, feine

Wilitärrequifitionen, fein £>ungerleiben, fonbern fie leben im größten

lleberflufc, benn ber s-2Beltfrieg ift megen ber ^uben unb fam für bie

3uben. ®abei fein $ube in ben (Schützengraben.

$as Organ ber ^rager ^uben baS „^rager Sagbl." brachte am
22. ©ept. 1917 folgenbe sJiacbrid)t: „$er boüänb'tfd)e SJcinifter 3)r. £reub
äußert fid) in einem 00m '3übifd)en ^orrefponbengbüro im £aag oer=

breiteten ©efprädje in fetjr intereffanter 2Beife über Sage unb .Sufunft

bes ^ubentums. @r führt u. a. aus: $ie jübifcrje grage ift ein inter=

nationale^ Problem, beffen Söfung oon Söeltbebeutung ift. ©otlte eine

internationale Söfung unb bie Söilbung eines jübifdjen (Staates als eine

ftolge bes Sßettfrieges fid) ermöglichen laffen, fo mürbe mir bas per

fönlid) febr fornpatbifd) fein. ©ine allererfte gorberung mürbe natürlid)

bie fein, bajs bie "djriftlidjen ^eiligen (Stätten im Drient. in ber einen

ober anbern SBeife unter bie Kontrolle d)riftlid)er 33ebörben geftellt roür»

ben ober einen internationalen ©fjarafter erhielten, ^d) glaube nici)t, bafc

hierüber ernftbafte (Sd)roierigfeiten entfteljen fönnten. ®ie 4öieberaufrid) =

tung eine§ jübifdjen (Staates märe fd)on oom rein t)umamtären (Staub*

punfte aus ein ^beat. ^eber 9)?enfd)enfreunb müfjte Toünfdjen, bafj bie

Söfung ber jübifcfjen $rage im ^ioniftifcfjen (Sinne gelänge. @s bürfte

bceiliaib aud) nichts unoerfudjt bleiben, bamit bie tleberfüfjrung bes jübi=

fdjen SSotfeS an feine ursprünglichen Sföot)nfi^e oor fid) get)en unb bamit

für bie 2öelt bas fo fdjmerglidje Problem enblid) im guten ©inne gelöft

roerben fönne. £ollanb i)at nie ^ubenbaf; unb ^ubenoerfotgung gefannt.

©djon jur 3eit feiner republifcnifdjen ©taatsoerfaffung unterfcrjieb fid)

.^ollanb barin oon anberen Nationen. 2Bären mir nirfjt fo jubenfreunb*

lid) geroefen, tjätten mir aud) nie einen (Spinoza befeffen. Jpotlanb hat

allein fdfjon oom motfalifd)en ©tanbpunft aus ein $ntereffe an ber Sö=

fung bes jübifdjen Problems, mie es im ^ioniftifcfjen Programm nteber*

gelegt ift. @S ift aud) begreiflid), bafc breite (Schichten in ber Surfei unb
in ben biefem 9?eidje oerbünbeten Sänbern für bie $ermirflid)ung bes

Zionismus eintreten. ©S gebort eben 'jur ^Hicrjtung ber gefdjicfjtlicben

(Inimicflung, ba£ jebem 3Solfe (Gelegenheit geboten roirb, feine Gräfte

ju entmicfeln. ©a^u bemerft bie „
s

-ßoff. ßtq,." : ©en 23emerfungen ®r.

Sreubs über bie ©rrid)tung eines jübifdjen Staates mufj hinzugefügt

merben, bafj bie gioniftifdjen 2Bünfcf)e auf Ueberlaffung sJ$aläftinas als

gefditoffenes ©ieblungslanb felbftrebenb feine SoSreifeung s^aläftinaS oom
türfifd)en sJteid)e be^roerfen, fonbern, mie rurglicfc) an biefer ©teile bereits

beroorgeboben morben ift, eine (Sntroicf(ung im, ^a^men biefeS 9^eid)es

unb auf ©runb einer ftarfen 3ntereffengemeinfd)aft mit ibm motten.

(Sngtanb unb 9tmerifa bagegen oerfolgen in s|ialäftina ben s^3lan, bie

ermähnten jübifcfjen SBünfc^e in ben ®ienft ibrer eigenen ^mecfe 31t

ftellen unb für ibre meltpolitifdjen SieU ju mi^braudtjen. 2)iefe angel=

fäd)fifd)en 93eftrebungen bilben einen Seit beS gegen ba$ türfifd)e tHeicI)

gerichteten 3erftörungSprogrammS. 2)er ISampf gegen biefen ©ntente«

^tnfdjlag ftellt auch oen s3Jcittelmächten bie Aufgabe, bie 'öebeutung ber
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fotonifatorifd)en 9Jtafferiberoegüng, bie ber oionismus bavftcüt, politifdfc)

richtig 51t inerten." Tte Rubelt roerben ©uropa nidjt fretTöillig räumen.

Sie tonnen bod) nicfjt nadi Sßaläfitna ihre ungegarten sJ)ciUiarben mit«

nehmen. 2as neftge SBeltfapitat ift boch in ber .\>anb berauben. ®iefe

ungejä^lten Sßtttiarberr Subenbefi^ müfjtenVon beti europätfc^en Staaten

übernommen roerben. Cb biefer ®apitcrfsbefit5 einfad) §u uermd)ten märe,

um bie djriftticrjen Sßölfer oom fapitatifttfcfyen ^ubenjod) ju befreien, bas

muffen bie fünfttgeri Staatstenfer ausführen. $>te S«i>en haben *ßolen

jerfctjlagen, fte haben bas potnifdje SBotf bemoralifievt unb begeneriert,

basfelbe tun fte aud) mit 2tuj}tanb. ©ie jübifc^e Stepublü Wufclanb fann

unmöglich auf bie 2)auer lebensfähig fein. Xas „Serl. Jagebl." hatte

am 24. Sept. 1917 folgenbe Otactjnrfjt : ©er auf allbeutjdjen ißfaben

manbelnbe ©eneral d. (geblattet, beffen Sriefroedfcjfel mit bem bamaligen

^Heictj^tan^er d. Sett)mann £ottroeg unoergeffen ift, hat fiel) oon einem

„fd)lid)ten preuBÜcbjen Sauern" ein neue* ©dfcjlagroort prägen laffen,

nämtid) ben „^ubenfrteben". S)iefer fdjlidjte Sauer erftärt nichts anberes,

als bie?: „liefen 9Reiä)stüg haben bie guben gemacht, je$t mad)t er einen

^ubenfrteben". Unb £err o. (Stebfattel fdreeibt ba§u beftätigenb :
„93er*

armung unb Serelenbung! Tie jdjaffenben Stänbe auf bem Öanbe urtb

in ber Stabt roerben fernerer §u ringen haben als je — allein bas ©elb,

bas bewegliche Kapital roirb gute Jage leben, um fo beffer, je größer

bte 9tot in Stabt unb Sanb ift; es wirb ber roahre .\>errfd)er merben

unb bind) es, ba bie ©ntroieflung bas bemeglid)e Kapital in klaffen in

bie .päube ber ^uben geführt hat, bas ^ubentum!" .panbeU es fiel) t)ier

nur um bte ausfdjroeifenbe ^bantafie eines attbeu'tfdjen Schwärmers?

3n bteient ^alle tonnte' mau bavüber hinweggehen, rote über fo manch/

:Husfd)reitungen einer geroiffenlofen *ßropaganba. ©ine 3ufd)rift an ben

„SBorroärts" niadn es tnbeffen roanrfajeinliri), oa$ aud) in biefem sA8abnunn

SJJletirobe liegt. ©s roirb hiergeiagt: „3ie fnmptomatifdje öebeutung bes

oon .pevm o. ©ebfattel erhobenen Kampfrufs gegen bie ^uben fann gar

nidit bod) genug eingeftfjättf merben. @s banbelt fid) ntd)t um ben roill*

fürüdjen SSorftofj eines einzelnen, fonbern nur um bie SBoreiligreit eines

Cannes, ber fein $uloer nidjt halten fann. 25er jroeite Sorft^enbe ber

Möeutfdjen hat bamit forjeitig einen $lan enthüllt, ber längft forgfältig

uorbcreitet ift unb im geeigneten 9lugenbücf burdjgefüfort werben foll.

sJB5as geplant roirb, ift eine '^ubenbetje größten Stils, §u ber längft mit

(iifer Material gefammelt roirb. Stein .fuinbler mit jübifd) t'lingenbem

Flamen, ber firf) gegen bte ftriegswud)evbeftimmungen »ergangen bat, ift

ba oergeffen, roätjrenb natürlid) gleichgerichtete Jäten ber „germaiiifcrjen"

ßonfurreng mit beut Hantel dt)rifttic|er ^äcrjftentiebe beberft merben.

©erotnnen bie Greife, bie jetjt „für bes ^Heidjes sJJcacf)t unb .perrlictjfeit"

mit ^unge unb g-eber tampfen, bie Cberbanb, bann roirb bie jübifc^e

Seoölt'erung 3>eutfd)(anbs über ben Vobn ftaunen, ber ihr für bas Slut,

bas fte jur Serteibigüng bes Saterlanbes oergoffen b,at, juteil merben

roirb!" v

ii>tr begnügen uns oorläuftg bamit, b'tefe iHuslaffung ^u regi*

ftrieren : Sollte oerfud)t merben, bie lUäne, bie ber rrSSotroärtS" anbeutet,

511 üermirt'lidjen, fo roirb bie SXntroort ntct)t ausbleiben. Xie ,^Heid)spoft"

hatte am 30. Sept. 1917 folgeube iHaa)rid)t: sMan fc^retbt uns aus

.Oielf: ^n ber Jlera ber ßriegsumtfdjaft merben überall bel)örblid)e 2tuf-

fidjtorgaue ufm. eingefetjt. ^yür biefen Seruf eignen fid) anfdjeinenb nur

3uben. SBenigftens in ber ^irt'sbauptmannidjaft Weif rourbe als Wild)=
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infpeftor, ber bie umltegenbett 93auernfcbafteu ju überwachen bat, au$=

gerechnet bor biefige jübifcbe 9ftealttätett* unb ffräuferoertretet 5lleranber

jjantl befteflt ber nebft brillanter ^ejablung einen eigenen 2Bagen foroie

eine eigene föanjtei im ©ebäube ber ^auptmannfcbaft jur Verfügung

bat, roas felbftrebeftb ber bobenftänbigen ©miDobnerfdjiaft §um größten

2lergerni§ bient. Aanb bie $e,vrt\Miauptmannfd)aft beim in. ber hier an=

fäjjigen SSauetnfdjaft ober ©efcbäftstuelt feinen ftadmiaim? $3ei bei

Schaffung einer 9lblt£ferwtg§fteße oon <Sd)afu>olle ufm. erhielt gtet<f)fatt§

ausgerechnet ber iübifcbe Kaufmann ^ermann ©ganger & ©ofm in

^ßöcfylatri bie SlbgabefteU'e, bie d)riftlidhe ftaufmannfdjaft bes Segirfes

rourbe übergangen. -Kür bem iatfräftigften Slufreten einer ©ruppe atifdjet

Svaufltuite ifi es ju bauten, bafj ntdjt ancb bie ßucferoerteilung bem jü>

bijdjen ^abernbänbler unb ^apierer^euger trüber sDla()ler in ^emmelbadj

öon nnferer bocblöbttdjen ^auptmannfdjaft gucjeroiefen mürbe. 2£ie ber

förieg gerotffen Seuten gut anfcbjägt, lehrt ai:&) bie Satfatfje, ba$ ber bis

mm SÖßelttnege io gut ipie beft^lofe jübifdje £)änbler 2lbolf äJtautner

aus s3Jcarbad) a. b. SDottau, ber anfangt bes Kriege? j'um öeereslieferanten

oon 3JlebI ufro. „ausermäblt" morben mar unb (id) mäbrenb ber paar

^ahre nahezu eine Million oerbient f)at, fid) jüngft oon bem fünft auf

lein Teutfdjtum pocfyenben Dberpofioerrüalter unb ©emeinberat Sftubolf

Cehlev oon ^celt ein prächtiges £>aus am |)auptpta^ getauft fjat. SOBenn

bas \o fortgeht, rotrb es balb heißen : „(Snbe ^ub, alles 3ub." ®ie

„3elbftiuebv" brachte am 14. ^uni 1918 folgenben 2Iuffa§: 2)ie jübifcbe

Jteroojität". „©er ©djir-ei^er Str^t 2)r.
sJiafael SSecfer täfjt im Sßertag

oon ©petbel unb SBurjet, 3ürid), einen erweiterten Vortrag über „bie

jübifcbe -PierDofität, it)ie 2lrt, .©ntftebung unb 23efampfung" erftfjeinen,

ber megen bes lehrreichen ftatiftifdjen SJcaterials unb ber pfi)d)otogifd)

intereffanten 33ebanbtung bes Sfyemas fetjr beachtenswert erfcfjetnt. @r
geht euüeitenb baoon aus, ba§ bas $urd)ftf)nittsatter ber $uben höher

ifi als bas ber ^cicrjtjuben. „$n Subapeft §um 'öeifpiel, ift bie mittlere

Öebensbauer bei ben ©hriften 26, bei ben ^uben 37 3abre, in Sonbon

ftrib bie entfpreci)enben 3aWeu 36 unb 49. 3lebnlict)e 33erl)ältntffe gelten

für ^reufcen, .poltanb, sJcorbamerifa, felbft für Rumänien, trot^ bes (Slenbes

in bem bie ^yuben bort leben. Slud) gegenüber 9)cot)ammebanern, \o in

Algier, ift bie Sterblichkeit bei ben ^uben geringer... ®o ertlärt fid)

mnäcfjft bie niebrige ®terbticf)f'eit§^iffer ber ^uben baburd), ba^ bei ihnen

oor allem bie ^inberfterblid)fett fehr gering ift. ^n Sonbon §.
s
33. fterben

14% ber im Sitter oon 1—5 3abren fteljenben d)riftlid)en .Uinber, ba=

gegen nur 10°/ ber jübifdjen, in 3lmfterbain H 1
/2°/o ^ er chtiftlidjen

kinber unb nur 9% ber jübifdjen. 3lud) bie Qaty ber Xotgeburten ift

bei ben Suben eine t'leinere al§ bei ben ©hriften. s3cad) einer ©tatiftif

hatten in
v^reu^en auf 1000 S^inber bie 3uben 25, bie (Shjiften aber

36 Totgeburten ; nad) einer fpäteren ©tatiftif bie l^uben nur 13 4, bie

$atf)olifen 34"5, bie s$roteftanten 43. 2lud) in gvant'reicf) berrfdjen ähnliche

^erhältniffe. "Jcactj einer ©tattftif gab es bort, unter 1000 ehelichen ©e=

burten bei ben Reformierten 40-5, ben ^atholiten 325, bei ben ^uben

nur 30 Totgeburten." 3U biefen günftigeren 2>aten für bie ^Neugeborenen

unb ^lüerjüngften tritt nod) ber bemerfensmerte Umftanb hinju, bafc bie

^nben ben gefähvlchften 3 lHef'tionsfranf'heiten meniger unterroorfen finb

als ihre sBirt5oötfer. 3Son je 100 gleicher ^onfeffion ftarben in ^rat'au

an Iiiberfuloie in ben fahren 1887^90 23-1 ©hrtften, 107 3uben:
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in ben fahren 1891—95 10-6 (Triften, 107 ^uben; Don 1896 bis

1900 221 ©Triften, 113 3uben; in Semberg 1897—99 237 ©Triften,

149 ^uben. ^tud) in -ifteronorf erfolgten nadj einer Statiftit' auf 100.000

Sebenbe infolge oon ©d)miubfud)t bei ben Muffen unb ^ßolen (meifi

^uben)98, Ungarn icutd) meift ^uben) 155, 9lmertlanem 205, ©nglänbern

322, 2)eutfa>n 328, Böhmen 499, ^ren 645 Sobesfäüe. Dafc bteje ge^

ringe ©rerblidjfeit ber I^uben nidjt etwa burd) ihre Wohlhabenheit bebingf

ift, beroeifi ber Umftanb, ba$ felbft in ben 3 ärmeren Sejirfen ^erorjorfs,

mi) bie ^uben in großem ©lenb jufammengebrängt mobnen, basjelbe

Sterblia^feitSDertjättnis fierrfdit." 2)iefe latjacbe, bie fid) bei bem (Ge-

bauten an bie uncjünfttgen ßebenSnerijättniffe in Wuftlanb §um ^araboron

fteigert, erftärt 'öeefer bümtt, ba$ er bie Iteberminbnng biefer ftranfbeiten

in ben mittelalterlichen ©bettos ab ererbte immuuifierenbe Kraft auffaßt

dagegen t'ommen alle bie ttrant'beiten, bie in nernöfen ;$uftänben ihre

Urjadje haben, ioie bie Qu&tvhantytii — in ©eutjdjtanb bie jübi\d)e

franfheit genannt - rote lUievenentgünbung unb 9trtertef!terofe bei ^uben

häufiger oor als bei Sfttdjtjuben. SDafj auch ber Krebs bei A utben häufiger

auftritt, läfjt [ich nach '-öeefer bannt begrünben, bafj es fiel) hier um eine

2Utersftanff)ett hanbelt unb bafs, roie bereit? ermähnt mnrbe, gerabe bie

^uben naef) allen bisherigen ©tatiftifen fid} längerer ^ebensbauer erfreuen.

„3o betrug j. ö. für ^ranffurt a. Wl. bie burd)jd)nittlid)e Sebensbauer
1

ber gilben 48 $aljre 9 Neonate, bie ber (£briften aber nur 36 Satire

11 Monate, £jn Berlin mar im Satire 1895 baS 50. 8ebensjaf)r oon

lc-7% aller ^uben, aber nur L2'4% ber (Üjriften, baS 60. oon 7-3%
ber 0>uben unb oon 55 ber ©Triften, bas 70. ßebensjafyr oon 2-6%
ber ^ttben unb 1'8% ber (Al)riften erreicht. I^n einer ungarifa)en Stabi

erreichten oon 1000 Ungarn 54. oon 1000 Ruften 123 , alfo mehr als

boppelt fo oiel, bas 70. Sehens jähr, $n "öubapeft erreichte bie Hälfte

aller Fjuben bas 50. Sehens jabr, bie ber (Triften aber nur bas 30."

Tyaüe jagen roerben, eine *ßjotf)ofts ^ubaica? s
Jicin, es gibt feine joldje.

®S gibt feine fpejiftfdje jübifebe "JuTOofität, roie es aud) feine fpejiftfdjen

antropologijdjen SJlerfmalc bei ben lyub'en gibt, an beren SSorbanbenfeiri

mau eine befonbere Inferiorität ber jübifdjen 9vaffe bemeifen moüte. Stber

bas ift fidjer, bafj, ba bie jübifdje 9taffe feine mefentlichen SBeimifdjungen

anbersartiger etbnifcrjer (Elemente enthält, alfo einen einheitlichen 9ftaffen=

förper barftetlt, ber fid) feit miubeftens 2 ,

/ 2 x

N
\abrtaujenben rein erhatten

hat, fie genealogifd) eine in jid) homogene (Sinbeit repräfentiert (3ottfdt)qn).

Unb menn mir behaupten tonnen, bafe es feine fpegielle jübiftfje ©eiftes=

franfheit gibt, fo muffen mir boct) gngeben, ba$ bie ftranfbeiten, meld)e

bie menfdjlidje Seele, bie menfri)liche Sßfndje berühren, unter ben $uben

mehr roie unter ben -Jcidjtjuberi oerbreitet finb . . . Um fid) ein mehr ober

roeniger richtiges Urteil über bie
s
JcerDüfität bei uns §u bitben, mufj man

fid) gu neroös Grt'ranften menben, bereu tiefgreifende (Störungen bes

©ebirm unb 'Oteroenfpftems -fie gu ©eiftesfranfen machen, bie mehr ober

roeniger bie $nternierung in einer 9lnftalt bebürfen, unb bamtt fich leidjter

in eine Statiftif einfügen (äffen. Unb ba mir roiffen, bafj bie ©eiftes?

franfheit nur bie böchfie Stufe ber ^)ieroüfitäf ift, fo fann man aus bei-

gabt ber ©etftesfranfen eines Sßotfes gang einfach auf beffen geiftiges
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@lei<f)geroiä)t fdjliejsen. Unb bie ©tcttiftif geigt un§ folgenbe§ : $m ^jatjre

1871 entfielen in $ßreufjen unb dauern auf je 100.000 Seelen bei ben

\l>voteftanten 236, Katbolifen 234, ^uben 423 ©eiftesfranfe. $m galjre

1895 tarnen auf je 100.000 Sßrotefianten 291, RattyoKfen 250, =$uben

498 ©eifiegtranfe. oii Oefterreidjj finb 6 "8% ber ©eifieätränfen v utben,

roänrenb bie aefunbe SBeoößerung nur 4'8° ^uben .3 ä h 1 1 . x

x
\u Statten

fant je 1 ©eiftegfranfer auf 1750 (ibrtften unb 384 ^uben. ^n 3)änc*

marf entfielen aui je 1000 (Seelen bei ben Cbriften 3'4, bei ben x uiben

5*8 ©eiftestränfe. Unter ben rufftfdjen Truppen tarnen 1895 feeüfdje

©rfrantungen oor bei 1% ber cf>riftticf)en, bei 2'2% ber [übifdjen SKann*

itfjaften. 3lud) bie Söericfyte engtifdjer unb fran§öftfd)er Tutoren finb auf

ben gleichen Jon geftimmt, roenn aud) nidjt mit ausführlichen ftatiflifcfjeii

Slngaben belegt. 3)a§ finb Qafjlm, bie mabrbaft erfduect'en tonnen, ha

erften§ bie relatiue 3iffct oer ©eifte^Eranfen bei gilben faft boppett fo

bod) rote bei ben "Oaditjuben ift, unb ba §roeiten§ biefe ®rfd)einüng bie

Jenbeng bat, im Saufe ber ^ahre ,ut|ammen mit ber Oteroofität ber

-\1tenfd)beit nod) mehr juutnebmen, fo bafj bie 9^ert)öfttät bei ben Stuben

pergentual in bemfelben SBerljältniS zunehmen roirb." ®ie iübifdje Sftaffe

sählt über 14 Millionen. -Sei üBertreibung aul ^alaeftina möchten ihrer

3 Millionen gerocfen fein. äDiefe SKäjfe, uon iue(d)er ibr eigener ©enoffe

Öa3 3 engnü gibt, bafj fie 511m Sßatmfinu neige, uon roeläjer er oerfdjroetgt,

ba$ fie Don fanatifdien ^Rabbinern birigiert roirb,_ baß bie £$uben Hftofeä

oerroorfen, unb an feiner Stelle eine fanatijcbe ©ebeimlehre Talmub unb

Habbalab befennen, biefe ©ebeimlebre in ben Stmaaogen ganje üftädjte lang

einfangen, biefe gefährliche Sftaffe non SBatmfmnigen ifi nun perrin

@uröpa§ burcb ben SBelttrieg geworben. 2)ie ^uben roollen mit .pitfe

ihrer ©olbtnedjte ben ooyaliften bie t'atbotifdjen *]ßriejter ausrotten, baz

Gbriftentum oertilgen, bie (Shriften ihrer .s>abe berauben, ben djriftltdjen

9lbel pauperifieren. 2lfle 93erfudje ber [Jriebenifonfereng in 5ßaxi§ ben

Kriea ju befeitigen, einen SSötferbunb &u grünben, roerben erfolglos fein,

fo lange nidu au§ allen Staaten Suropa? unb JtorbamertfaS bte ^uben

beportiert unb in ^aläftina fongentrtert roerben. £>ier muffen bie ^uben

einer internationalen Kontrolle unterteilt roerben. ©erben bie Ofbriften

bie $ubenf)errfcr)aft uicrjt abfdjütteln, ihren d)rijttict|en 2)pnaftien fremb

bleiben, bann roirb bie 2lnardjie ©uropa in eine 3Büfte oerrocmbetn.

32. ^ic tfrf)erf)ofloi>afifrf)c dtepnblif*

vint ©erlaufe be* 3Bettfriege3, ber am 1. 2luguft 1914 au§braä)

unb ©nbe ^iooember 1918 ben Stbfcfjtuf} fanb, roemaften§ äußerlid),

fd)ien e§ oft, bafj S)eutfd)lanb bie Oberfyanb gewinne. ®er beutfdje ©e=

neralftab rechnete auf einen Eurjen ^elbjjug. ©er 3Biberftänb ber Belgier

oersögerte ben 2lufmarfd) ber beurfdjen Gruppen. 3)ie ^iieberlage an ber
s?Jiarne machte 1% notroenbig, ba\$ alle 'Heferoen auf bie -SOSeftfront btri=

giert mürben. £a fant ba§ Ultimatum ßaifer Jrang ^sofef?, ber beutfdje

©eneralftab muffe unoer^icttid) Xruppen gegen ^HitBlanb fcrjicfen, beim

Cefterreid)? §eere finb aufgerieben oon 9tu^lanb§ Gruppen. ®a§ mar
im "Otooember 1914. 9lnftatt gegen s#ati§, mußten bie 9teferoen 3)eutfa)-

lanbs gegen 'Hußlanb uorrücten. Sfftit ^inbenburg t'ämpfte bie 3Qreiuua -

Ter SEBeltfrieg oergog fid) auf biefe SÄrl auf nier oahre, oier SJlonate.

Cbne ^ußlanb märe ber beutfdje ©eneralftab in pier Neonaten in ^ßari§
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geroefen. Tafür haben bie (Staatsmänner (EngtanbS unb 3rranfreidjS ba?

ntfftfdje SSotf an jübiicbe TOrber ausgeliefert 3Bäf>renb bes SßettfriegeS

mar es öen (Staatsmännern QpngtanbS fern, Defterreid) zu gertrümmern.

'Bei bei erflen SBotfSjätllung Oftaria Jberefia* im ^abre 1763 zählte

Bobinen 1,750.934, Labien 883 356, Schieben 176.834 GHnmobner.

Oiact) beut 30jährigen Krieg wählte int ^abve 1650 "ööbmen 700.000

(Jinmobner Teutfdtlattb hatte 5 Sftitüonen Gtnmobner. Turtf) bie ©er=

manifierung in Cefterreicb foQte baS tfrfjedjoflaoifctie SSolf ausgerottet

roerben. 2BaS nidjt im Verlaufe oon 400 fahren gelang, ba§ foüte ber

SOßeltfrieg bemalen. 3)er $tan engtifdjer Staatsmänner mar, Oefterreid)»

Ungarn ju betaffen. (Srft als Cefterretcb am 28. Oftober 1918 fapitu*

lierte, verfiel eS in oier'Stüct'e. Ter Närodni Vybor in $rag nahm bie

DtegierungSgeioati in bie £anb $n biefem Otanonal^lusicbuß batten bie

©ojialiften ba§ llebergemicbt. Unterbeffen batte SÖßilfon auf Anempfehlung

Der tfcbecboilaütfcben ßatljolifen SlmerifaS zum ^räfibenten ber tfd)ed)o=

ilaöifctjen iKeoublit Sftafarnf befigniert. ©in armer tatboliidjer Hooperator

5rang Satora bat einen armen Stubenten unterftütjt. Übne btefe f>itfe

märe biefer Stubent niemals aufgenommen 5DaS mar ber Eleine SJlafarnf,

bei leitete »ßräjtbent ber tfcrjecboflaotfcben Dtepublü*. Ter Närüdni Vybor

berief nun eine »Jfätionaloerfammlung oon 240 Slbgeorbneten nad) $rag.

3)ie (Gruppe Der So§iatiften> bie in zmei Parteigruppen ficf) oerteilt unter

Hlofae unb bera $uben ifteifcner, §äf)tte 80 2lbgeorbnete. ©iefe Sojialtften

beberricbten ootlftänbig bie üftattonatoerfammlung. 3lHe ©efe^e ber front*

munifierung unb Sojialifierung ftnb oon ber Sogialiftengruppe auSge«

gangen, Tte anbeten Parteien baben nur ihre Stimmen ba§u abgegeben.

3)ie tfdjecrjoflaoifcfje Sftepubtü: toll ihre Sejbftänbigfeit bezahlen mit 30

Millionen $fb. 3t. ftiii ha* 3abr 1920 ftnb bie ausgaben ber tfd)ed)o*

flaoifcrjen 9tfepubtif auf 10.416 Millionen fronen beftimmt. S)aS erfte

^abr mar bie StaatSauSgabe 8615 äftitlidnen K. 3)aS Tffi^tt für beibe

, jähre tft auf 7500 ÜJliUtonen K angegeben. 3)a§ £eer föfl jäbrliri) 1500

Millionen K beanfprttdjen. $)ie StaatSfdjulben laffen fid) bereit nid)t

feftftellen roegeri bem fortmäbrenben 3d)manf'en ber SSaluta. Sie bürften

mobl ntebr als 600 Millionen K betragen. Um biefer riefigen 3luSgaben

fjerr ju werben, mufj bie ^inanjoerroattung ungeheure Steuern auflegen.

(ll tft unmögtid), t>a^ ha? 95olf btefe Steuerlafi ertragen t'ann. Ter

ftaaittdje Apparat ber tfrfjedjoflaoifdjen Sftepubtif trägt haz jübifd)=fozia=

liftiidje ©epräge. Tie äftinifterjen ftnb ooü oon $uben. Tie tfct>ed)o=

f(aotfd)e Otepublif ift eingeengt oon brei Seiten oon Teutfcrjen, im 3üb =

often oon Magnaten, $m Innern fucrjt bie beutfcrje SJUnorität bie :lte=

pttblil oon innen auS ]u jerfprengen. Ob unter biefen Umftänben bie

'iriftett,^ biefeS Staate? gefiebert ift, barüber muffen hod) bie Rubrer beS

SSolfeS im Klaren fein. Sie ©o^iatiften ftnb bereit, bie tfd)ed)oflaoiftt)e

Rationalität an bie Teutfdjen auszuliefern. Ter ©ermanifationSproäe^

gebt hier freimiüig oonftatten. Ter s3lbgeorbnete SDr. ©ngltfd) bat am
20. äRärg 1920 in „Sib. 0looinn" eine längere iHbbanblung über bie

3ufunft ber böbmifd)en üiepubdt oeröffentlid)t.
y
)lad) feinem Urteil beftljen

mir mobl bie natürlichen Sßorbebingungen für ein finanzielles
sJlufblüben

unb einen nnrtfdjaftlidjen 'QBoblftanb, beftnben uns aber bei bem gegen«

märtigen Stiftern ber ftaatlicfjen, finanziellen unb roirtfdjaftlidjen
v

i?olttif

unb Drganifation ber Slrbeit auf einer fcrjiefen ©ben,e, meld)e zum o u=

lammenbrucb führen rotrb, roenn mir uns nicfjt rechtzeitig ber ©ntroicflung
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Der 3)inge beroufjt werben unb anbere sBege betreten. 2)aS äußere
ÜWerfmal bor fritifctjen Vertjältntffe ift bie ftetig macfyfenbe allgemeine

Steuerung, auf bie eine bettle oon Itmftänben, namentlich bie Vermin--

berung ber Sßrobuftion unb bann aud) ber (Staat mit [einen 9Julliarben=

befielen, bie er burct) Anleihen becft, ©influfe rjaben. %üt ben Staat
gibt %% freilief) feine .fntfe, folange bie ^robuftion nirf)t ert)öt)t roirb.

Cbne SSermeljrung ber Sßrobuftton gibt es- für ben Staat feine Sanie=
eung, werben 3ftiÖiarbenbeft§tte ba fein, wirb mit ben Anleihen bie ftauf*

harr wadifen, merben bie greife fteigen. @s gibt feine Sanierung ber

Staat§fhtanjjen, bereu Staub immer fritifdjer roirb, ebne wirtfcfjaftltcb/

©efunbung, aber e§ roirb fein ©inrjalten ber fteigenben Neuerung geben
ohne Sanierung ber StaatSfinanjen unb (Srböbung ber ^robuftion.
allein fann man felbfttätig bie Sftucffenr ber ^robuftion ins normale
©eleife erwarten, roirb felbfttätig eine ©efunbung im ^robu!tion§pro^
erfolgen? äBenn nicfjt, bann gleiten roir auf einer fcfjiefen (Sbene t)inab.

3)te föcife ber Staatsbanken roirb mit jebem SUconat fcfjlimmer werben,
bie greife werben fteigen,- ber $ampf um ©efjätter, Renten unb greife

roirb fiel) oon betrieb p betrieb, oon klaffe 51t klaffe fd)leppen. Ab-
hilfe läJ3t fiel) nur burd) v£robuftionSerbübung erzielen, bie roieberum

nur burct) Verlängerung ber acl) tftünbigen Arbeitszeit erhielt werben
fann, folange rticrjr bie infolge beS Krieges gefunfene oerfiältnismäfiige

Seiftungsfraft beS Arbeiters mefentlid) gefttegen fein roirb. sMan fann
frei(irf) oon ber Arbeiterfdjaft nicl)t eine Verlängerung ber Arbeitszeit

oerlangen unb Saufenbe herumlungern laffen, bie fiel) oon ber Arbeit

bes VolfeS mäften. SCftan müjste gugleicf) bie Arbeitspflicht für jeben, ber

fiel) nicfjt burd) orbentlicfje Arbeit ernährt, gefe^lid) feftlegen. fjrüljer ober

fpäter muffen roir %u energifetjen Sftitteln greifen, roenn rotr auch, au*
ben .perumlungernben Arbeitsfompagnien maerjen fotlten, eine anbere

£)ilfe gibt es nicfjt.
sJ»Jcan fd)ätjt bie inneren unb äußeren Scfjulben bes

ticrjecfjoflaoifcfjen Staates @nbe 1920 auf minbeftenS 40 9)cilliarben Kc\

Aud) bie gugoflaoia f)at eine StaatSfd)uib oon 45 9JHUiarben ®inar.
^olen foll eine StaatSfcrjulb oon 50 ^Jlilliarben potn. ?Jiarf baben. 2>aS

finb allerbings Schätzungen. v3Öenn bie Valuta fjerabfinft gm Delation

roie oor bem Kriege, roerben biefe 9ftiUiarben oon felbft uerfcfjminben.

Alle europäifcfjen Staaten werben burd) bie jübifd)--fommuniftifcf)e £err»

frfjaft in eine SBüfte oerwanbett, wie eS in ^tujjlanb gefd)ieb,t. SBenn bie

Völler nicfjt §u Srjriftum gurücffeb,ren, wirb baS Sorben unb Rauben
fein (Snbe nehmen. SQäenn bie Arbeiter bie ifynen obliegenbe Arbeit nictjit

als djriftlicfje SebenSpflicfjt wieber aufnehmen unb minbeftenS 10 Stunben
per Jag' arbeiten, bann ift ber Untergang aller europäifcfjen Staaten
ficfjer.

3>ie 3>uben bilbeten einen felbftänbigen Staat bis 5m: (Eroberung

3erufatem5 burd) Situs im 3afjre 70 naefj (£l)rifiuS. SDie fokalen unb
religiöfen ^uftänbe bei ben Ouben finb genau befdjrieben in ©oellingerö

3Berf „ipeibentum unb ^ubentum". 93ei bem jübifd)=römifd)en ^rieg

füllen J

/ 2 Million ^uben niebergemetjelt worben fein. "Bar ^od)ba orga=

nifierte ju (Snbe bes ^weiten 3alu't)unbertS einen Aufftanb gegen bie

Körner. 2)ie O* 110 ?" würben bann oon ben Römern nad) Vabolonien oer=

trieben, £)ier entftanb ber £almub. ®a§ Imperium ^Homanum, baS
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)){ ömerreidi, fpratf) nur ben römifdjen bürgern 9Jlenfdf)enre(f>te $u. Üßto

nicl)t civis Romanus roar, genofj feine Sßenfcfyenredjte, mar ©flaoe. Tas=
felbe (ehrten bie gilben im £almub oon ben Angehörigen ber jübifcfjen

Pfaffe, Tarnad) haben nur Rubelt ^Jlenfcfjenredite, jeber s
)cid)tjube ifi

nur Vieh, redjtlo?. S)ie gange 2Beft gehört nur ben Outben. Taber eri-

ftiett für ben Laiben fein :Kaub, fein Oftorb, fein SDiebftuljt, genau fo

töte e3 in 3Jlo§fau Gbaini 33ronfteimTroHti treibt, mie t% in
s

l>eft bie

jübifdjen 9taubmör,ber Samueln, ©oroin, üöela ftobn unb ©enoffen trie*

ben. Tie $uben haben bie Tbora oerroorfen unb ben Talmub al§ ba*

alleinige ©efei} angenommen. -Tic $ubeh haben (Sbriftum oerroorfen.

Tic üEftotioe, roarum bie Ouben (>~briftum fo fanatifd) baffen, ftnb im
©oangeüum be* h(. Johanne» ^'ap. 9 flar barge(ea,t. ^n Sutefopotamien

blieben bie ^suben 6t§ jum 10. unb 11. 0>rtbrbunbert. '-Bei bem 3(nftunu

ber Mongolen unb dürfen- fdjroärmten bie 3"ben über ben Halfan unb
ben ®aufafu§ nad) (Suropa. sMn bem Schiff oft'upierten fte Spanien
unb Sübfranfreidj. Tiefer Sßrogefj bauerte 6t§ etma in ba$ 12. ^sabr-

hunbert hinein. 2tm 33erföt)nung§taq roirb in allen Simagogen bie ftol

Ohbre- normet abgebetet. (5* ift bie Selbftfreifpredjung ber $uben oon
allem "-Betrug, oon jebem Verbrechen, bie oon, $uben ben (vhriften, ben

©ojim, angetan roorben ftnb. Tiefer > v o 1
v
.)cibre= formet ift Luthers

Selbftrecfytferiigung burd) ben (Stauben nadigehitbet. Tie ^suben haben

immer, roo fte fid) nieberliefjen, bas 3Birt§ooIf unterjod)!. $m s
-8ucfje

(Sfther ift ber ^Beweis baju. ftönig '.Hfsoeru? hat feinem inemierminifter

2lmah bie ")iegierung$geid)ä;te anoertraut. Aman forbert oom ®önig bie

Austreibung oon Gliben, ba er behauptet, bie babnlonifche Nation mürbe
oon ben ^uben neruicrjtet werben, ®önig Afjoerul gibt bem Aman bie

SSollmadjt, bie gilben §ü oertreiben. Ter 3 llö e
s.lUarbod)aeu^ aber hat

feine Pflegetochter beim .Honig, bie ©fther. Tiefe $ubenl)ure betört ben

.Uönig, ber bem iUcarbotfjaeus bte Vollmacht gab, Den Aman unb feine

Angehörigen 51t ermorben. Tie ^uden rid)teten unter ben öabntontern
etn furchtbare! SBlutbab an. Aman unb feine §efm ©öfjne, oiele Taufenb
S&abnlonier mürben im gan^n ¥a\\be ermorbet. Tie blutgierig^ jübuebe

Murtifane (Sfther tonnte ihre ^Blutgier nid)t genug faltigen, ©enau ba^
felbe ©djaufpiel mie heute in ^tufjlanb. SDiefen Triumph ber ^uben über

bie ©ojim begeben bie ^aben in allen ©nnugogen ailjährlid) im Sßurimfeft.

34. (£f)i*iftcutitin unb ^ubentum.

Stuf ber ganzen SBelt haßt ber ^ube nidjt§ fo fehr al3 ba§ ®ruji*

fir, ba§ Smnbol be3 fatboliiehen ©Iauben§. At3 3fcfu§ ben N

|>barifäern

jur lUntioort gab, „mabrtid), ehebenn Abraham roarb, bin id), ba hüben

fte Steine auf, um auf ihn gu merfen". (3oan 8, 58, 59). Tiefer fana«

tifdje .v>aB ber ^uben gegen bie (ihriften mutet ebm heute in 9htfjlanb

im maffenhaften Jpinmorben ber (ihriften burd) bie ^uben. Tie ©d^ergen*

btenfte oerfehen 240.000 ©f)inefen, bie ber jübifd)e v̂ ar (£[)aim 35ron=

fteimTro^fi im Solbe l)ält. Tie ^ubenfjerrfcbaft in Slujslanb hat ber

©eneralftab Teutfdjlaubs eingefe^t. 2(m 19. Februar 1920 brachte bie

„Jfd}ed}oflooafifd)e Horrefponbenv' 3lu§jäge au§ ber ^ublifation bei

"Jiorbamerifantfdjen $5,nformatton§ausfd^uffe§, metdje eben oon 93er'n aus
oerfchieft roirb unb melcfje 70 Tof'umente enthält, auf meldje 2trt bie

reirfjsbeutfdje Regierung, bie ^Heidjebanf unb bie bcutfdjen ©eroerbefreife
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bie SBolfdjeioifen unterftütjt haben. 3o ,511m Serfpiel orbhete ba§ ©rofje

beutfd^€ $auptqartier am 12 Januar 1918 burd) ein oertraulid)e§ ftix*

futar an, fid) tun bie SGßtebenoafyt STvo^fi?, SentnS, ®amenen>§ unb
^offe§ in ba§ ^entraleret'utiofomitee 51t bemühen. 35ie ^teid)§baul' bat

am 8. Januar 1918 unter bem ©iegel bei $erfdjnnegenf)eit 50 üftitti*

onen "Kübel in ©olb al§ ©uboention bei
-

©oiojetregierurfg §ur Unter*

ftütjung ber Stoten ©arbe unb ber bolfdjewtftf^en SBafylagitatoren ge=

icbul't. 2)ie t'atferlicb beutfcfye ^Regierung, burd) bie felbftänbige $oIttif

©übrujjtanbs' unb Sibiriens beunruhigt, [teilte baf ©erlangen, oertäfcUdje

©miffäre in biefe ©egenb gu entfenben, meiere für eine einheitliche ©oto*
jetregierung arbeiten mürben. (Sin großer ^Tett ber ©ntbüllungen ift burd)

obotogvaobiidie aufnahmen iünftriert." jahrzehntelang hat bas gan-je

^ubentum an ber oerfdjlagung Suifjlanb* gearbeitet. ®a§ Zentrum ba=

oon mar in Sien). Ttefe arbeiten finanzierte ber oielfadje SJlillionär

$aron ©insbnrg. 93locf)§ 3Boc^enfä)rift hatte am 21. Februar 1920 fot=

genbe sJtoti§: „Slrnolb 3roeig treibt in ber „
sH>eltbübne" über 9iofa

^uyenxburg: „
v
Jl>eniger ficrjtbar al§ ^nbioibuunt, unnergeßlid) dl§ £opu§,

nein bie ©eftält Dfofa ßujemburg in biefen Sagen. Sie mar, fie ift bie

jübifcfye "lumolutionariu be* QftemS, bie bis in jebe "^iber anttmititariftifdje,

ber ©emalt fernbliebe, fdjließlid) felbft ber ©emalt oerfallene, ein Üeben
lang tampfenbe Trägerin ber ^bee. £jübinnen biejer 3trt, gemeibt in

ihrer Q3efeffenbeit unb ganj rein in ihrem ^Bollen, haben ben 3an5mue
geftürjt; fie haben bie "Uaqait'a ber ^ofat'en uerlacfjt, fie haben bie ©e=
mehre ber 3olbaten nicht 311 feben unb bie Splitter ber oon ihnen felbft

bereiteten unb gefcfyteuberten
s33ombe nidjt 311 fürcfjten geruht; fie finb

gerabeau§ gegangen, mie ber logtfdje ©ebant'e, bem fie fid) oerfdjrieberi

unb ber fie §u töten, aber nicfjt 511 miberlegen oermocrjte." s2Bie bie

^uben (Ihrtftum felbft fteinigen mollten, ihn haßten unb jttletjt freudigen

liefen, fo haben fie biefen ©briften baß nie aufgegeben. 2)artn finb bie

16 SJnllionen 3uben auf ber gangen s3ßelt einig. 2)ie $übinnen finb

babei fanatifetjer all bie $uben. 2ll§ $efus feinen ßeibenäroeg antrat,

betete er im ©arten ©ethfemane ba§ hobenpriefterlictje ©ebet. ©r betete

für feine jünger unb alle feine §8efenner. .^eiliger SBater, erhalte fie in

beinern Flamen, bie bu mir gegeben haft, bamit fie ©ins feien, mie mir

e§ finb. Qoan 17. 11). Slber id) bitte "nicfjt für fie allein, fonbern aud)

für biejenigen, meld)e burd) ihr
v2Bort an mid) glauben roerben, bamit

alle ©in? feien, mie bu i^ater in mir bift unb ich in bir bin, bamit
aud) fie in Uns ©in? feien, bamit bie sI8eIt glaube, ba$ bu mid) gefanbt

haft (£$oan 17. 20. 21). ©briftu* betet für bie einheitliche Organifation

feiner .Hirdje, be§ Klerus unb ber Saien, bamit alle, bie an ihn glauben,

©m§ feien. 2)ie Kirche hat gleich in ben erften ^ahrhauberten innere

ctreitigfeiten erlebt, v

x
ur(ehrer, ©ef'tterer, meld)e biefe ©inheit ju bemo=

lieren trachteten. Xa? grojse ocfji^ma be* s^botiu§, bie 3tbfall§bemegung
vnu\ Luther?, O'alnin, ^mingli, bas finb bie großen siBunben, melclje

bie Üircrje im Saufe ber ^ahrhunberte erlitten hat. ^Habbi ^ölod) behauptet

<;Ju\ 20 Februar 1920), bafj
s^apft Stnaclet II., geftorben 1178, eigent=

lidj ^abe gemefen fei. ®er hl. Sernharb, 3lbt oon ©lairoeau hat biefen
s

^apft mutig befämpft. ))\abbi ^ötodi berichtet in berfelben s
3cr. meiter: s

^
l

apft

lUnaclet II. oerftanb t}, feine Tyamilie mit ber allergrößten unb ebelften

römifd)en Familie ^rangipani 511 oerbinben, inbem er feine Scrjmefter

mit einem Witgtiebe aus ber fyüvftenfamiüe ^yrangipani oerheiratete.
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allgemein ift aud) bie Sage, bie fiel) im gangen Mittelalter erhalten, ba$

bas HpauZ £)absburg aü§ biefer jübifcfjen SSerbinbutig abftamme. (Sin

©pröjjling aus ber ®lje bes Jrangipani unb feiner $rau s$ierreleoni

foü nad) ber Scfjmeig auSgeroanbert unb biefer fall ein ©riinber bes

Kaufes .s^absburg fein. Weid) an SBürben unb lieber ftrdjlicfjer Stellunng

mar aucrj Salamo «paleoi, ber 1391 in feinem oiergigften 2ebensjabre

^unt (Sbriftentume übertrat unb ben -Hamen Paulus annahm. Paulus

SurgenftS, aud) be (Santa Maria genannt, fiieg, com Zapfte "-öenebitt XIII.

begünftigt unb geförbert, immer f)öt)er unb f)öl)er : er mürbe s

-ötfcf)of

oon (Sartageua, Rangier oon ftaftttien unb ®e()eimrat bes Königs SDou

.peinricl) 111. ^m 3al)re 1414 mürbe er jum ©rjbifd^of unb Primas oon

Spanien ernannt. 2)er Jag feines ©inguges in feiner SBaterftabt 33urgo§,

ino er fruf) er als Rabbiner fungierte, mar ein greubentag für bie gatt$e

Stabt ; bie gange Seoöfferung ging it)m entgegen. Seine betagte Mutter
unb fein geüebtes SBeib — bie ©innige oon ber gangen Familie, bie

bem ^ubentume treu geblieben, begrüßten ihn guerft im ergbifd)öflid)en

^alaft. ^aulus mar als ©rgbifcfjof grofj unb berühmt, größer aber nocl)

als Staatsmann. @r, Der ©rofefangler, übte auf bie "}3erfon bes ftönigs

einen fo mädjtigen ©influf} aus, ba£ biefer, obroobl oon 2lloaro bei ßuna
gang befjerrfcrjt, bennocl) feine roicrjtige 'Jlngelegenbett ausführte, obne

guoor „feinen ^aul" um 9iat gefragt gu fjaben. @r mar ber grämte unb

angefebenfte aller fpanifcfjen (Srgbifdjöfe. Soff bod) ber ^Sapjt (£ugen IV.

ausgerufen baben: „©ans gemi^, menn 93urgos'
s

-öifcf)of au unfern £>of

fäme, mir mürben mit Sdjanbe gurücftreten unb ibm ben Stuf)l s^3etrt

überlaffen."
s]>aul be Santa Maria beflecf'te feinen iKufjm baburd), ba$

er feine einfügen ©laubensgenoffen mit bem töblid)ften £>affe oerfolgte

unb betrete gel)äffigfter 3(rt gegen fie gu bemirf'en fucfjte. ^mei ber

mäcrjtigften Stufen ber ®ird)e,
s
2tnaclet II. unb $aulu§ 53urgenfis, finb

aus bem 3ubentume fyeroorgegangen. @s fielen fid) nod) otele anbere

fyätle aus ber @efd)id)te nucrjroeifen, in mie oielen 2lbel§» unb dürften»

familien jübifdjes 93htt fliegt, ©fjarafteriftifd) für biefe ^yamiliem>erbirt=

bungen ift bie bekannte ©rgäfjlung aus ber neueren ©efdjicfjte. 211 § nod)

in ben fiebgiger -jafjren bes 18. 3»afrrf)unberts ber Völlig 3ofepf) oon

Portugal ben 53efef)f ergeben ließ, ba$ alle feine Untertanen, metdje oon
3uben abftammen, gelbe £mte trageu follten, erfd)ien fein mäd)tiger Mi=
nifter, ber Marquis oon sJ3ombal, mit brei gelben .sputen unter bem 2frm

bei feinem Könige. Säcrjelnb jfragte ifm ber ftönig, mas er beim mit

biefen .Ipüten madjen molle? Vorauf il)m ber bie ^efuiten f)affenbe Mi-
nifter allen ©rnftes ermiberte: „Ten einen .vput habe id) für mid), ben

anbem für ben ©rofjinquifttor unb ^n brüten für bm ^-aü, ba$ (Sro.

Majeftät fid) bebeefen molften." $n jüngfter ^eit Ijabeu mir ein ^eifpiel

an @rgbifd)of oon Clrnüt} Jfyeobor ftof)n, ber burd) feinen marjnrait^igen

.podjmut ben Klerus peinigte. SBenn ber Sßccpfi, bie 33tfd)öfe, alle s$riefter

fo einig mären, mie es ©f)riftus roill, bann mären über bie ft'ircfje fdjmerlid)

fotd)e Sdjläge gefommen, mie bas riefige Scfjifma im Dfien unb ber

gro^e Abfall gum Öutbertum im s

Jcorbmeft oon ©uropa. SBenn Uterus
unb Saien ßins mären, mie ©tiriftus mill, fo märe ber furchtbare Abfall
oon ber d)riftlid)en Religion, mie il)n ber SIMttrieg geigte, nidjt gefommen.
@s mirb Dciemanb gelingen bie ^uben gu Gfjriftum gu befefjren. s

Ji
l

abbi

^8fod) fagt in ber ^odjenfdjrift uom 13. Februar 1920 folgenbes: 3«
bem traurigen, leiber immer aftueüen Kapitel getaufte ^nb^n mödjten
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nur t)ier einige „Sftanbgtoffen 1' ^in§ufügnn, bie bie ^ubentaufen unb boren
tttfarfjen Dom fokalen unb pfocfyologtfäjen ©tanbpunfte beleuchten, ©ebt
man ben Urfadtjen ber ^ubentaufen in bev ©egenmart narf), fo mujj man
oor aüem bem SJlangel einer mafjrlmft jubifcfyen ©rjieimng bie £aupt*
[cfjulb geben, ©tnb bori) bie in ber föinbl)eit empfangenen, ©inbrücfe bie

tiefften : fie tjaben fogar etmaS ©emeinfameS mit ^nfttnt'ten unb leiten

unS im fpätern 9ltter oft nurtfamer als unfer SSitte. 9hii norf) bem SBtut

iit ein fo grofeer ©infhtfj auf unfern @$araftei au (
wfcl)reiben. Unter Vlut

oeijteben mir oor allem bie ataoiftifdjen Strömungen, bie oon unfern
Vorfahren ererbten SSorgüge unb gebier, bie urgebeimen, einer einzigen
Familie über gangen 9iaffe eignenben Sugenben unb (Stimmungen, ©ein
äölut aber rann unb foü man nicfjt oerleugnen. ®ie ^ubentaufe bebeutet
aber mrf)tS anbeteS als eine Verleugnung beS eigenen ÖluteS. SBie Diele

^uben mürben auf ben ©djeiterqaufen ber $nquifttion einzig beS ©tauben?
wegen oerbrannt? (Sollten jene SJlärtnrer für nichts ben Dpfertob er=

bulbet tjaben ? .paben fie nur bagu gelitten, ba$ ifjre
s-)tarf)fommen mit

bem ©tauben unb ber Uebergeugung jpanbef treiben? ©enn maS ift bie

Jaufe beS ^uben um einer (Stellung ober eines ©eminneS mitten? 9iirf)tS

anbereS als ein unmürbiger §aitbel, bie ©ntroetfjung einer fjeiligen Sacrje,

eine niebrige $omöbie, ein gemeiner betrug. (Seines oft nur eingebilbeten

Vorteils megen gerrei^t ber ITeberläufer bie ^eiligen gäben, bie tt)n mit
ben ©Itern unb Vermanbten, bie irm mit feinem Volte uerbanben. ©r
mtrb 9Jcitglieb einer OteligionSgemeinfdjaft, bie ben ©lauben feiner Väter
mit geuer unb Srfjmert auszurotten fuct)te unb norf) immer befämpft. ©r
gibt gemöbntirf) ben Anfang einem ©efcfjlecbte, baS firf) feiner Slbfunft

fcrjämt unb fiel) biefür an ben 3"ben mit ^a^ unb Verrat räcfjt. ^uben»
ftämmlinge als taifemiten: fein mibermärtigerer sJlnblicf. ^n ber %at
bat aurf) bie ©tjriftenfjeit feinen 2lntafj, auf bie ©etauften ftolg §u fein,

benn biefe betrauten baS ©briftentum nur als eine fefjr mertoolle SÖare,
als ein r>orteilt)afteS Saufcfjobjeft, rooburrf) fie eS gemijsermafjen bod) er=

niebrtgen. Hub ba jumeift SJcaterialiften unb fcfjmääjere ©tjaraftere, ot)ne

©runblagen unb ©runbfätje, narf) biefem SJlittet §ur ©rtangung oon
Vorteilen greifen, bitbet firf) mit ber ^eit eine gan§e 2Irmee oon *ßfeubo=

griffen, ^omöbtanten, unaufrirfjtigen |>albroefen. (Selten roerben aurf)

Darum bie Renegaten geartet, man betrautet fie tjüben mie brüben als

Verräter unb $at)nenftürf)ttge. ^i)mn fetbft mobnt eine feige Unfirf)erf?eit,

eine quälenbe Unentfrf)iebenrjeit inne. 3m ©runbe finb fie atfo entgleifte
s4Befen, ofme ^flicfjtgefübl, ojme ©tolj. ©enn roer auf feinem Soften
nirfjt auSbarrt, ber oeracfjtet fiel) felbft, aurf) roenn er ben ßopf l)orf) trägt.

Unb je mebr er firf) oeracfjtet, befto fjöfjer trägt er btn $opf. ©alfer
entftanb mafjrfcfj einlief) baS «Scfjlagroort oon ber jübifcfjen Slrrogang. freilief),

jugeben mufj man, bafj leiber aurf) fefjr oiete beffere ©lemente oom %U'
öentum abfallen, ©rofje 9Jiänner gumal, benen eS im gubentum 31t eng
fcfjien, bie für ifjren ©fjrgeij im ^ubentum fein VetätigungSfelb fanben.
Unb ba fragen mir unS oft, mie eS in beren (Seelen ausfeilen mag. ^n
bie Sßfndje beS getauften ^uben tie^ unS oornel)mlirf) §eine ©inblicf

nehmen. ®iefer geniale Spötter, ber über alles tarfjt, füllte fitt) trofc ber

Xaufe als ^ube. ©r mar jmar fein Seben lang $ube, aber unter Ver=
roatjrung unb Verleugnung, jumeilen fogar gletrf)fam firf) unb ber sBelt
jum 3Tro^. sÄetcl)en &\% unb $rurf) im ©l)arafter beS Rubelt bie Saufe
oerurfarf)t, fann man am beften an |>eine rcaftrne^men. $m ©runbe
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t'ranften barem aud) SBöme, sJ)?enbelsfoftn^-8artbolbt) u. d. a. ©after ihre

fiete £raurigt'eit, ihre tialttofe Sentimentalität, lieber "^ucftfiabe, ben hier

"Kabbi 33loct) nieberfdftrieb, jjeigt bie föonfequengen bes -talmub, ben roaftn=

finnigen .froeftmut ber gilben. SDarum foü biefe gefäbrlidie Stoffe oon

alten anberen SBöttem abgefonbert roerben. ty$t\m alle ©brtften einig

mären, bann gäbe e§ eben feinen Krieg. 2>ie SRefatftolifierung ber beutfeften

Station roäre eine oiel größere Sicfterbeit für ben s2ßeltfrieben, roie ber

nebelftafte SSöIferbunb. 35te SKücffeftr ber englifeften Station §ur fatbolifdjen

Kircfte, bie 93efeitigung bes anglit'anifcften Scftisma märe ber groeite ebenfo

nridjrige Scftritt junt SBeltfrieben. 2)as gleiche gilt oon ber SBefeitigung

bes rixffifrfjen ©dji§ma. SBenn bas ruffifdje SSol! einen freien fatftolifdften

Klerus hätte, roäre es nie ein Opfer jübifefter
sJftaffenmörber geroorben.

Um 450 n. ©br. ift bie SJcifcftna entftanben, bas „roieberftolte" ober

„jroeite ©efetj": eine rabbinifefte ©rt'lärung ber fünf
s

33ücfter be§ 9ftofe§!

©in paar ^abrbunberte fpäter entftanben weitere Kommentare ba^u

(bauptfäcftUd) in ben i^ubenfcftulen
s$alaftina unb 93abnloris), nnb biefe

SluSlegungen beiden „©emara". Sie bilben mit ber s)Jhfcrjna gufammen
ben ialnutb. .freute fennen bie $uben im 35urd)fcftmtt ben Stalmub, ber

ein febr bitfes SBerf barftellt, felbft nieftt. 2lber ©gentefrj behauptet, bafj

bie ©runbfät^e bes ^almub and) beute unter ben Sfuben a^ göttlicftc
s
-8orfcftriften münblid) Derbreitet roerben, bafe baranf ber Unterricht bes

^ubentums berufte, unb bafj bie i'ebren millig geglaubt unb tätig befolgt

roerben. 35a ift nun oor allem intereffant, bafj in einem 3lnftang feiner

Uebertragung ©jeniefrj erftärt: „2öir halten es für unfere Scftriftfteller=

pflieftt, bie 2{usfagen ber üßerläumber, roeldje bie fämtlicften Zitate iHob=

lingl als ^alfififate unb SBerrrearierung ftinftellten, als freefte Sügen p
erflären. 90 ^rojent ber oon iftm gitterten Stellen bes ütalmubs ftaben

roir pünftlicft unb roortgetreu im Satmub aufgefunben; meftr tonnten

mir aus bem ©runbe uicftt auffinben, roeil bie gegenroärtig in ©ebraud)

befinblicften Jalmubausgaben mangelhaft finb" ufro. «So ftat 9?oftling

einen fpäten facftoerftänbigen SSerteibiger gefunben, unb fein 2Berf „2)er

Jatmubjube" erfefteint neu befeftigt. S-S>as fteftt nun eigentlich im £ä!mub?
3)as SBerf ift ein unglaubliches Sammelfurium unb nieftt leicftt 311 über=

bliefen, obrooht uns nur ein ^usjug geboten roirb. ©inen erheblichen

2eil ber Stellen, bie eigentlid) rooftl nur etftnologifcft^'ulturgefcfticfttlicftes

ofatereffe ftaben, roie 5.
s5. bie SSorfdjriften in bejug auf ben 2lbort, bie

äufjerft jaftlreicft finb, tonnen roir oftne roeiteres ausfefteiben. 3)as 3 ei*g

ift all^u fdftmutjig unb roenn jemanb auf bie frühe ©ntftebungs$eit bes

Salmub ftinroeift, jo möge iftm erroibert fein: nafte^u gleichzeitig ent--

ftanben auf beutfeftem 93oben bas ^elianbitieb unb bas ^Beffobrunner
©ebet. Un§ berüftrt nur §roeierlei: einmal bie religiöfe

s2Öertigfeit bes

Stalmub in
ft öfterem Sinne, unb §um anbern ba§ bureft ihn feftgelegte

Verhalten bes ^ubentums gegenüber ber niefttjübifeften SJcenfcftfteit. 35a

fei -mnäcftft gefagt: bie ©otteslehren bes £atmub finb rein äu^ertiefter

Slrt. ©s roirb feftgelegt, ba$ ©ott alltägtid) tränen oergie^t (^eu«.^

tränen) über bie ßerftörung bes Xempels unb bie x̂ rftreuung ^fraels;

es roirb feine Körpergröße ausgemeffen; es roirb oon bem ©otte gefabt,

bafj ihm eine einzige jübifefte Seele lieber ift als bie Seelen aller 'Dcicftt^

juben auf ber ©rbe jufammengenommen ; ba% er feinerjeit bie ^uben
mit Betrübnis, forgfältig unb mit s

Jcad)ficftt rieftten roirb, roäftrenb er

bie 9ttd)tjuben freubig unb feftarf unb unnaeftfiefttig riefttet. Sarin fteeft
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ein fcltfame§ ©ered)tigfeitsibeal. $m übrigen lieft ©ott (balb a(3 3af)roe„

bann nrieber al§ 2lbonai, ©abaotb unb mit nod) anbeten tarnen be=

jeidjiwt) im £atmub, gennfcermafjen jur ©träfe, mei( er bie gerftörung

3erujalem§ jugelaffen fyat. ^vrgenb ein ^jnneroerbältniiS $u ©ott befielt

nid)t. ©ott unb ^}lrael erwerben fid) einfach umeinanber 33erbienfte,

burd) .panblungen unb Unterlaffungen rein äufjerticrjer 3trt. ^uba ftefjt

nad) beut -tatmub gum 9iid)tiuben genau fo, mie fein ©ott 511m s3iid)t=

juben fteb.t. ®a§ fei bier oonoeggenommen. 2)e§balb gelten bie 9tid)tjubeu

nirf)t at§ 9ttenfd)cn, fonbern al§ ©ctyroeine, a!3 Stiere
; fie finb mie ®örbe,

in bie man ©trat) unb SDünger tut, unb ibr ©igentum ift oogelfrei (roer

guerft fommt, fyat ba§ 9ted)t baran); ifrte oben finb ^onfubtnate (roes=

balb ber $mbe burd) ©ingriff in eine nid)tjübifd)e ©fye feinen ©tjebrurf)

begebt); 3Burf)er, $unbunterfd)tagung unb betrug gegenüber ben 2Ifum

ift ben ^nben s}>flid)t. ©cfjroüre gegenüber -Jfrcfjtjuben baben feine ©ettung;

benn oon ibnen fann man leidet entbunben raerben. 2lud) ©ott läfjt fiel)

ja oon ben ©ibfdjun'tren entbinben, bie ibn binterfyer reuen; er bat baju

ben ©ngel sJJii gioifdjen ."pimmel unb ©rbe. Sabei roirb aitsbrücflid) unb

roieberfjolt in oerfdjiebener $orm betont: „3)a§ gemeine ©eforäd) ber

Rabbiner ift beut gangen ©efe^ gleid) §u adjten." ©elbft ©ott läfjt cor

roid)tigen 93efd)lüffen bie 9iabbmer auf ber ©rbe um sJtat fragen, unb

ber Stalmub ftebt über bem ©eje^bud) s
JJtoft<§. 3)er ©erid)t£befcrjluJ3 ©ottes

fann übrigen^ gerriffen merben burd) 4 2)inge: sJGBot)[tätigfeit, ©ebet,

2lenberung be§ 9tamen§ unb Aenberung ber £aten. 2Ber alfo ben Manien

änbert, ift bem götlidjen ©eridjte fogufagen entroifdjt, meit er nun ein

anberer ift. Ungeheuer geringfügig befyanbelt ber Stalmub ha§ SBBcib.

„i>a§ SBeib ift ein ©d)lautf) oon Unrat, fein sJJhtnb ift coli 33lut, bennod)

taufen irnn alle nad)?" Unb roer runter einem SBeibe burd) ein 3ßaffer

gefyt, ber ift be§ ewigen Seben oertuftig. ©ine anbete Sefjre lautet : „Me§,
roast ein 9J£ann mit feinem SBeibe tun roitt, fann er tun. ©leid) bem

tfleifcfye, ba§ au§ bem ©d)lad)tbaufe fommt." ®iefe ©teilen finb befonbers

intereffant im £>inblicf barauf, i>a§ fjeute oiete ^übinnen ba$ bringenbe

53ebürfni§ oerjpüren, unferen beutjerjen grauen °ie „9Jtenfd)enred)te" gu

erobern. Auf befonbere (Seiten ber Stalmubtebren roirb nod) eingugef)en

fein.
s
)ttd)t möglid) ift i>a§ im $inblicf auf bie ©eruatletjren ; benn bie

finb unglaublich Sßenn mir bei £acttu§ lefen, roie rein unb feufd) in

biejen fingen unfere germanifd)en Altoorbern backten, fo erfdjeint un§

bier ein Abftanb, ber oöllig unüberbrücfbar ift. 3)er Stalmub gibt aud>

Jraumbeutungen unb ift coli oom blübenbfteu Aberglauben, ^eute finb

e§ befanntlicr) in erfter Dteitje bie Statmubbefenner, bie un£ oon unferem

Aberglauben ober roa§ fie fo nennen, frei 51t machen beftrebt finb. ©anj

befonber^ intereffant ift e§, bafj ber Statmub oor ber Öanbroirtfdjaft

roarnt, roeit mit il)r nid)t§ gu oerbienen fei. Unb biefe ©teilen roollen

roir nod) näber au^gie^en, ^m gangen Ijaben roir allen 3lnla^, biefe neue

£alinubau§gabe, bie in ber Stb. 9flatterfd)en S5erlag§bud)l)anblung §u

3öien X (Stotenbofgaffe 106) erfdgienen ift unb 5 9ttarf foftet, banfbar

gu begrüben.

«5. S)ic ®rf)itlb am 3fÖdtfrtefle.

2)ie 5!rieg§fd)ulb roirb abgelehnt oon ber beulten treffe einmütig

in ungäbtigen Artifeln. %la§ biefer treffe trägt bie ©4ulb am SÖelt*

friege ^ranfreid), 9vu^lanb, ©nglanb ; biefe brei 9Jiäd)te, \^z nad) irjrev
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9trt, tjat bm Seltfrieg toSgebrodjen unb $entfcb(anb überfallen. 2>ie

"ißläne ber 2lübeutfd)en bie 2Bett für bie beurfctjje Nation gu erobern finb

Diel gu offen befc.nnt, at§ bat} fie geleugnet werben tonnten. Schönerer

qat btefe kleine in feinen $artament§reben offen oerfünbtgt. (Stubolf

'-Brba: Cefterretrfjs Söebränger, Seite 77). £ie ©ogialpolitifer ®eutfdj*

lanbl behaupteten, ba$ bie bentfehe Nation oon 64,903.423 üDienfdjen

nid)t ankommen tonne auf einem #läd)enraum oon 541.777 Qudbrat-

t'itometern, ben ba§ beutfdje Sfteicrj einnahm. S)er beutfdje ©eneralftab

madjte bie 33ered)nung, bafc mit fnlfe Defterreid)*Ungarn3, ber dürfet

unb ^Bulgariens ber SQBeltfrieg für btefen üßierbunb mit einem burdj)=

fd)lagenben Siege enben muffe. Xai beutfebe iJteirf) wählte nad) bem
30jä|rigen Kriege 5 Millionen 3ftenfdjen. ^m ^abre 1817 gäljfte ©eutfef)*

tanb 24,833.000 ©inmobner. gm ^>abre 1911 waren in 2)eutfd)lanb

1,927.039 ©ebneten, 1,187.094 Jobesfälle, Annahme ber 33eoölferung

in bieiem galjre 739.945 3ftenfdjen. '-Seim Slusbrud) bes föriege§ gäijlte

£)eutftf)lanb -«68 SÖhtlionen ©inmobner. Defterreitf) hatte im ^abre 1817

13,380,640 ©inwobner. Böhmen, SWäfjren, Stf)tefien gälten gufammen
4,683.224 ©innabmen. 3Da3 tfcrjecfjoflaDtfcfje S5oIf mag rjier 3 Sttittionen

gejault baben. v
x
sm gafjre 1421 wählten biefe brei Sänber 5 9Jittttonen

©inmobner, wobei fein beutfcfjes ©lement r)ier oorbanben mar. £ym Sföljre

1763 mar bie 3a^ öer 93eroofmer

Böhmens 1,750.984

fBläfymß 883.856

©d)leften§ 176.834

damals glaubte bie Regierung in s3Bien, bafj bat- tjcfjecfjoflaüiicfje

v
-Bolf ausgeftorben fei. 9tatf) ber Gablung 1910 finb bie 3<^Ien oer 53e=

oölferung folgenbe

:

3:fd)ed)ofIauen £eutfrf)e

Bobinen . . . 4,241.918 2,467.724

Labien . . . 1,868.971 719.435
Scfjleften . . 180.348 325.523

Sßolen in 3d)lefien 235.224.

5)er SBeltrrteg mürbe oom beutferjen ©eneralftabe fo geführt, bafj burü)

irjn bie flaoifcrjen Golfer Oefierreicfj*ilngarn§ ausgerottet merben follten.

36. ^a§ (*nbc ber <$olbtt>äf)rittt<i.

3)er „Jag" braute am 25. Wläx$ 1920 folgenben 2luffatj: 3)ie

Erörterungen über bie '-Balutafrage unb bte internationale 23aiutafcmfereng

fteben bauernb im s-8orbergrnnb bes öffentlichen 'jntereffes — aber merf*

mürbigermeife roirb babei ber 2lusgang3punft bes gangen 23alutaelenb§

fanm je geftretft. ©3 ift eine roettrjiftorifdje SBenbung eingetreten, bie

nod) gar nidjt rerfjt in ba§ 33emußtfein unferer 3 e^ eingebrttngen ift.

Seit ^abrtaufenben baben bie ©belmetalle ©olb unb Silber ber SJtenfcrj*

beit ©elbbienfte geleiftet, in ben letjten 3>af)ren oor bem SBßelttriege mar
©olb #um einheitlichen SGBeltmeffer geworben. ®er SBeltbanbel hatte ba--

mit eine fefte ©runblage gefunben. 3)ie 3Bed)felfurfe groiferjen ben San-
bern waren matfjematifdj berechenbar. 2>er ©olbinhalt ber Sanbeswäfc
rungen biibete bie Rarität, bie SSerfenbungsfoften gaben bie Srfjwan-

t'unggmögtirf)feiten. s)hir um wenige Pfennige i)in ober f)er fliegen ober

fielen bie Valuten, weil fonft ©otbfenbungen eintraten.' S)er Seltfrieg
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hat hiermit ein Gslrtbe gemadjt. Tic äftetaüwäbrung ift nicht nur mäfjrenb

bes Krieges fuspenbiert, foftbern fie ift für immer beenbet Tiefe weit«

btftorifche ©enöung mufj erft Doli begriffen unb gewürbigt werben, che

eine erfolgreiche ^efämpfung bes 93alutae(enbs möglidj ift. S)ie Slnfor*

berungen Öes Sföeftfrieges waren fo überrageub grojg, Daß bamit ein

neues Zeitalter bes internationalen SSerfehrs begonnen hat. 9luf bas
iWillioneiueitalter ift baS SJHlliarbenjeitalter gefolgt. (Sine nie erlebte

^reisreDplutfpn ift eingetreten. Tte ©elbentwertung ift eine internationale,

allgemeine. .\>abcn bie ®rieg§änforberungen jur- Inflation geführt fo

binbert bie ©elbentwertung als ^olgeerfdjetnung ber Inflation nnnmehr
bereit ^Beteiligung. Tenn für bie gefiiege'Yien greife bebürfen mir eines

uerinehrten ©elbumlaüfS, nnb bie Öröne biefes ©elbumlaufs läßt jebe

Wetallbedung als oötlig un^uretdjenb erfdjeirten. SOStr haben in Teutfd)=

lanb - - luo mir leiber noct) nicht am ©nbe ber Steigerung bes <5>elt>=

Umlaufs finb — 52 äftilliarben *ßapteugelb im üöerfetn; gegen nierjt ein*

mal 2 3ftilliarben cor bem Kriege. ÜBir befafjen oor bem Kriege 4—

5

^lilliarben ©otb= nnb Silbergelb gegen 2 ^ttlliarben ^apiergelb. @S ift

ein unbenfbarcr ©ebanfe, bats unfer oe'rarmtes 2anb ^t einem äbnlidien

Söerfyältnis ^mneben Rapier unb Überall jemals surürft'ebreu t'ann. Sum
©tue! für uns liegen bie Singe überall gleid). llnfere auf menige s$fen=

ntge entwertete 3Jcarf ift bod) noch Iwdjwertig gegenüber polnifefyem, Öfter*

reichtfcrjem, ungartfebem s$apiergetb — pon "Kitßlanb gan§ 311 fdjmeigen.

^rantreid) nnb Belgien haben ftarf entwertete Valuten, unb felbft @ng=
lanb hat ein erhebliches ©olbagto. ®S ift oöHtg ausgefcbloffen, ba$ im

^cilliarben^ettalter ©olb bie .perrferjaft ^urücfgewinnen dann, bie es bani

ber oltm)hme oer ©elbprobut'tion feit 2lnfang biefes ^ahrhnnberts befaß.

xUiuh bie ©olbprobut'tion felbft geht ihrem ®nbe entgegen. SDie 3BeIt

muß ftet) barauf einrichten, ohne $etb ausguEommen. sKu&j bie gemein*

fame SSermenbung non ©olb nnb ©über (Sönnetatlismus) fommt bei bem
ins Ungeheuerliche gesiegelten- ©elbumlauf prat'tifd) nicht mehr in 33e=

Tracht. (Sine Wictt'ebr ju ben alten greifen unb bamit jum alten ©elb=

umlaitf mürbe 31t ben unerträg(id)ften mirtfd)aftlid)en unb fokalen ,Uata=

ftrophen führen muffen. 3ßir erleben jetjt am eigenen Seibe bie fcfjlim*

men folgen ber (Mbentwertung, bie ^Preissteigerung, bie /panbet unb

Sßanbel fdjroer erfdutttert unb Taufenben Not, Entbehrung, Junger unb

lob bringt. 2lber bie (Mbentwertung führt auch eine gro£e Erleichterung

aller Sdiulben, namentlich) ber Staatsfdjulben herbei — fie ift bas ein=

gige, atlerbtngs für einen großen Teil bes SSolfeS überaus harte Mittel,

Temidilanb aus bem finanziellen ^ufammenbrud) §u retten. Tue SBer*

hütung weiterer Inflation ift unter allen Itmftänben bie erfte 9lnfor=

berung für bie ©efunbung bes SBeltoerfeljrS, aber baburd) mirb nur bie

weitere 33erfd)ltmmerung bes Hebels oerhinbert, biefes felbft aber nidit

befeitigt. .vuer ift pofitiües Eingreifen nötig. ®S mu| wieber an 'Stelle.

fd^wanfenber SSalutawerte ein einheitlicher fefter.SBert geferjaffen werben.

iSflan t'ann weber bas ©belmetall fo oermehreu, bafq es für ben fe^igen

Notenumlauf Tcrf'ung bietet unb für internationale 3Sermenbung bei ben

jetzigen greifen ausreicht, nod) fann man ben ©elbumlauf ..fo etnfdiränt'eu,

ba% wieber wie früher ©elbmenge unb greife bem ©befmetallwert ent=

fpredjen. 3Bir fteljen alfo oor einer welthiftorifchcn Sßßenbung;. ©olb unb

Silber fönnen nicht länger, wie feit l^afrrtaufenben, ber s3)lenfd)heit als

©runblage ber Scrtbilbung bienen. (Stmas Neues nutfs gefdjaffen werben,
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internationale ßrebiteinriclitungen allein tonnen ber SGÖelt nueber fefte

SO&eifelfurfe oericbaffen, ohne metche eine ©efunbung ber SDäeltroirtfc^aft

unmöqticrj ift. 2Bitl bie beoorftelienbe aSalutafonfcreng ihre Aufgabe löfen,

io mu% fie ficn juerfi barübet flar merben, bafj bie fteftigung ber Valuta

nicht mehr auf bem alten 2Bege ber 2fletatlbedung m finben ift. Statt

bellen mufe wt§ eine internationale ftrebitoraantfatton guerft oon ben

öalutafÄmanfungen befreien nnb bann 5« einem neuen SBettgelb führen,

bas nur ein .Ürebitqetb fein fann, roeit im «Ulilliarbengeitalter atlel qnbere

unbent'bar ift Ti-e beuticbe $Keiä)sbanf hatte fotgenben ©otbfd)a£: 3m
>bre 1900 500 Millionen Warf, 1910 661, 1914 2092, 1916 2520,

1919 1172 Millionen Wart. Sie ^eicbsbanf bereicherte itct) im SBeltfrteg

bnrch ben@oIbraub an?. 9*ufetanb. 2)er Notenumlauf ber KctcfiSban! am

6 gÄän 1920 mar 41.648 Willionen 9Jlarf, baju 13.031 Wtllionen

Wart iarlebensfaffenfdjeine, alfo insgefamt 54.679 Willionen Warf

töapierqelb im Umlauf. Sie ^KeiüVMmnf hatte im 3 1919 einen Wmm
oon 5877 WUliarben Warf. ®er Sruttogeroinn im Csahre 1919 betrug

4263 Millionen Warf. 3m SBerroaltimgsrat ber Wetcb/öbanf jttjen bie

^uben $r Äaul oon Scrnnabarf), Sireftor ber SDresbner 93anf £enrrj

Nathan, Simon Aieiberr oon Oppenheim. Sie Qeft.*ungart$eJBanf m

SBien melbete am 27. 3Rära 1920 einen Umlauf oon 60.100 Witftonen

iapierf'ronen ®ie'Sd)roebifd)ß ^eicpbanl hatte am 13. Wär^ 1920 einen

iolbfcöu^non 264 «Millionen Ar.; Notenumlauf 690 WtUtonen .Ur. 2üfo

jetbft ein neutraler Staat tonnte nicht umhin, bas ^aptergelb 311 oer=

mehren 2*on einer ©olbbecfung fann and) hier uidjt bie ^ebe fem. Setjeu

roir un§ bie Statuta an, SSBien melbete am 24. War* 1920 fotgenbes

:

100 hott, ©utben .
7950 öftcrr. Kronen

100 Wlaxi 308 „

100 Avant's in bie Schmeiß 3750

100 fronen Normecufd) 3990

100 2ti 325 „ »

100 %vanU nach ^ari* 1640

100 Sire .

HOO „

1 sßfünb Sterling • 825 „ „

1 Mar 210 « /<
( ~ ^

2tuf bem Kämpfer Wonqolia fuhren oon Nemnorf nad) fcamburg

im RwifAenb^d 1000 $affagiere. 6ie johlten jeber für bte ^afjrt 100

Soüar bas wären 21.000 öfterreidjifd&e fronen. ©te loO Sfobmenpaffa-

aiere zahlten ie 200 Dollar, bas mären 42.000 öftcrr. tonen. 3«

(ihifaao foffen 100 fttfogt Wef)l 10 SDolfat,. Sollte ^f™^. «

Norbamerifa 1 Wttiion Weter^entner Weht fau Ten, mürbe bas 10 2JM.

Dollar fein, bas ift 2100 Willtonen ofterr. fronen oteeM 35«

San! oon ftranireid) bjatte am 18. 9Jlär8 1920 5o82 WtUtonen franU

©otboorrat, 38.160 Wtaionen Ar. Notenumlauf.
,

See 23alutasettel ber Schweig mar am 23. Warj 1920 tolgenber:

100 Warf . . .

' 7 '-° 'Vtants

100 tronen oon SSBien ... 2*65

100 fronen oon i^raa,
.7-40

100 ft. ßoßanb 213'—

100 Dollar •

586--

1 $funb Sterling 23-22

8*
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100 gr. oon }>ari$ 40*50 ^ranfs

100 £ire 2925
100 %t. oon Belgien 4250
100 Ux. Kopenhagen 103-50

10Q Sßefetas Spanten 102-

—

100 «ßefos Argentinien . 252 —
Tie ©djroeig hat meilenlange ©tetjdjer unb fat)le Q3erge, roeiter fann bie

Sdjroeiz bei SJBelt nichts oorjeigen nnb bod) ift bie SBaluta ber ©djroetj

bie f)ödt)fte. S)ä3 ift bod) ber böchfte ^jubenfci}minbet. — „Sie 3übijd)e

SBolfsftimme hatte fotgenbe sJcad)rid)t : Sßrof. ©. äft. Keimes, ber roäljrenD

ber ^riebenstonferenz finanzieller Berater ber engt. Regierung mar nnb

befjen bekanntes s2öerf, bas bie Söebtngungen bes ^yriebensoertrages frfjarf

t'rittfiert, aügemein größtes 2luffet)en erregt hat, arbeitet feit längerer

3eii mit in bem fog. Slboifori) ©ommitee ber gton. Parteileitung, bem
bie Ausarbeitung ber ^inanzpläne unb bie llnterfucrjung ber oorliegenben

.Uolonifationspläne nad) ihrer finanziellen Seite t)in obliegt. Aufjer ben

Vertretern bes 21. ©. gehören btefem Komitee, beffen SSorfitjenber Herbert

Samuel ift, nod) an: $rant' ©olbfmitt), Partien SBitlers unb ber ameri*

famfdje üftationalöfonom 33. ^lernet. 3llfo ber $ube Keanes machte bie

finanziellen 33ebingttngen bes $riebens oon Verfaitles, bas ift genau fo,

roie roenn ber Oube 9ted)tsanroatt Sr. äUeifjner bie Staatsoerfaffung ber

tfdjedjoftaoifdjen SRepublif ausarbeitete.

37. s?}ionard)ie nnb SRepuMtf.

Sie fatbolifdje Kircrje lefyrt, baft alle sDtad)t oon ©ott ift, nad) bem
Ülusfprud) ©fyrifti zu Pilatus : SDu

1

hätteft feine $Jlad)t über mid), roenn

jte bir nicfjt non oben fyerab gegeben roäre. (©oangelium Johannes; 19.

Rav. 11. SSers). Sarnadj finb bie Präger jeber ^egierungsgeroalt, $ür=

ften, Könige, gteid)iam Stelloertreter ©ottes, ber $ürft ift Sanbesoater,

ber im tarnen ©ottes für bas Sßohl ber -Station, bie ifun anoertraut

ift, forgen foll. 2)er $ürfi ift cerantiuortlid) cor ©ott, bafj er biefe

9?egierungsgeroalt auf grunb ber ©ebote ©ottes ausübe. Sie Üßerant»

roorttidjfeit ber regierenden dürften ift oar ©ott gröfjer als bie ber 9^e=

gierten. 3o hat bie fathotifdje Ktrdje bie Staatsgeroalt aufgefaßt, ©in
religiös, ein djrifttid) gefilmter $ürft roie ber 1)1. SGßenjel, ber hl- -Teinrid)

haben aud) ihre $ftid)ten oor ©ott unb ben SJlenfdjen ausgeübt, um
bas geiftige unb leibliche SBo^l ber Bürger nad) Gräften gu förbern.

Sie djriftlidjen Staaten füllten eine grofje Familie bitben, roo bie ein*

feinen Nationen in ^rieben un0 gegenfettiger Siebe nebeneinanber leben

unb gebeihen [ollen. Ser s^Bettfrieg hat nun alte Kaiferreidje gerftort.

Ser franzöfifdje 3>ube Sarbieu l)ät bie Parzellierung ©uropas oorge*

nommen. Sie Karte ©uropas bietet ein buntes sötlb. @s finb Staats*
gebilbe f)ier, bie fdjon ihrer $orm roegeu nid)t auf bie Sauer ejiftieren

tonnen. Ser langgeftreefte 33anbrourm ber tfdjedjoflaoifdjen 9tepublif fyat

eine Sänge über 1000 Kilometer, es läfjt fid) gar nidjt mititärifd) oer=

teibigen. Sie tfd)ed)oflaoifd)e ^Hepublif ift oon brei Seiten oon 2)eutfd)eu

umgeben, bie biefes Staatsqebilbe mit ber geit gerbrüden roerben. S)iefe

^Kepublif follte mit ber ^ugoflaoia burd) einen ^orribor oon $refjburg*

53ratislaoa längs ber 3Beftgren$e Ungarns in einer breite oon 50 £ito=

meiern oerbunben roerben, bamit eine ungeftörte S3at>noerbinbung nad)



3at)r ©tnbritdje
Sonftige
^iebüäble

1915 979 1579
1916 916 2361
1917 2912 5339
1918 4688 6572.
1919 3639 6107

98cr

untreuung
Miaub linovfcy

2 8 30

20 7 62

19 6 141

372 64 26

304 102 45

eutenb zugenommen. Tte ;}abl
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3agreb=Agram juin 9Jceere gefiebert wäre, ©iefer föorribor, ber gut @r>
ften§ ber tfcfyecfjoflaoifcrjen fRepubtif !gef)ört, mürbe oon ben Alliierten

r»errüeto;ert, ber Streifen
v
iBeft=Ungarn tarn §u Cefierreicr), alfo betonten

es bie, meiere im $uli 1914 in 'üBien brüllten: mir wollen förieg. 'Sie

Alliierten mit bem O^ben ^anfing an ber Spitze riefen neue Waubftaaten

ins Sehen. v
]iolen, Ungarn, Statten ju bem alten ^aubftaat Seutfdjlanb.

3)er 3ube Sanftng fdjicfte Amerifas" £>eer oon 3 Millionen 3Jlann nadj

•Öaufe. Anftatt mit |)ttfe biefet Armee '-Berlin, •Jftündjen, sJ5ien, 93uba =

peft 311 belegen, bie Scannierung ber Sftaubtruppen Seutfcrjlanbs unb
Ungarns oorpneljmen, ben nengegrünbeten Staaten fefte ©renken §u

geben, SRnfllanb bem Qavtn mieöer ju reftituieren, fyaben bie Alliierten

gang ©uropa einer .panbooll jübifeber Sftaubtrtörber ausgeliefert. Sie alten

Simaftien mürben oerjagt unb an ihrer Stelle jübifdvfo^ialiftifaV 'Ke=

publifeu gegrünbet. ^n biefen JHepublifen ift fein üftenfdj feines Gebens

unb [einer foabe fidjer. Sie Wiener $ßoit$ei hatte folgenbe titulierte

Anzeigen gegen unbefaunte Jäter 311 oergeidjnen :

SBctrug

22

21

126
840
868

Autf) bie ftafyl ber iOtorbe bat

ber Arreftanten bes SicfjerbeitSbuveauS ber -fiMener ^ßoligei ift §um N

-Öei=

ipiel oon 1427 im $at)re 1915 auf 2679 im Satire 1919 geftiegen. S)a§

ift natürlid) nur ein Sörucfyteil ber üßerbredfjen, bie oerübt muvben, bie

größere ^>ahl bleibt ja oollenbä unbet'annt unb ungeftvaft. Aln Sobropnl

bei ftoufuu rourbe (Snbe fffl&tft 1920 ber ©utsbefitjer sJJhtbner uon 4000

©ojialiftjpn überfallen unb mifthanbelt. ©ein ©ut mürbe ausgeraubt. Sas
gefebiebt öffentlich,. @s gibt ha feinen "Hed)tsfcfjut3 9htr bie Säufer unb

Gabrilen ber ^uben roerben oon ben Sojialiften überall bemacfjt, genau

10 rcie in ^aris wäbrenb ber |)errfd)aft ber Commune. SBJcti ift bas

für ein Staat, beffen Sßräftbent ber Sattlergehilfe ©bert ift? Seutfct)*

lanbs mirflicf)er Sif'tator ift ber Abgeorbnete ber Ruht Sr. ftobn, Rubrer

ber unabhängigen Sojraliften, ber uon feinem ©laubensgenoffen (£rjaim
s3ronftein in tDtost'au 50 SJciltionen ^ubel erhielt, um bie proletarifcfje

Siftatur in Seutfcrjlanb einzufetten. Ser ftampf um bie'fe Siftatur roirb

im fatbolifdjen SB&eftpfjalen ausgefoebten. Siefer Kampf mar oon t>m

Hommuniften forgfältig oorbereitet. Ser SCRinifterpräfibent bes tf rfjedjo»

flaoifdien Staates Jufar, oon 53eruf Sanblungsgebilfe, oerfaufte hinter

bem Sabenputte Srifots. @r brachte oon 3Bien eine Lebensgefährtin mo=

iaiferjer ttonfeffion unb logierte fte ein erflbifchöflicfjen ScfjloB in SolnJ

SBfeiann.

Sie „föötmfdje Leitung" brachte aus üEßien einen Geriet)! am 5.
s3Jcärj

1920: 33eim Cperntjaufe am ©ingang ber Kärntner Strafte brängt ein

Auto bas anbere. Sie fommen 00m Harlspla^ geraft, floppen ein wenig

an ber oerfet)rreid)en (£cfe unb faufen bann roeiter buret) bas ©eroüb,!

jut tnnern Stabt, mo ber (Sinturm bes Stefansmünfters in ewiger Sd)ön=

heit emporftrebt. s2öer es oerfud)t, einen 33ficf in bte oornebmen s.föagen

mit fpiegelnben 'QBänben unb biefer ©ummibereifung 51t werfen, wirb
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ohne ^meifel erftaunt fein über ben feltjamen ©egenfatj nmicfyen ben

„fefdjen" ©efä^rten unb ihren ^nfaffen. prüder, ehe 2llt=2ßieii 5u[ammen=

ftürjte unb ein neue* au§ bunfeln £icfcn berauüiuoll, bitbeten s.JBageu

unb Herncrjaft gennffermafjen eine gejdjloffene Ginbeit. 3roif$en ben roten

unb braunen $olftern iah man bie 3Bürbenträger ber Krone, bie t'tugen

Köpfe bekannter Diplomaten, ben alten ^elbmarfdmUeutnant in roetfjet

-. mit grünem Jyeberbufch auf beut 3meifpi§, Den ©rofjtaufmann aus

Dem Sörfenoiertel unb allerlei frembe Herrltcbteit, bie Der ©lan^ beS

Habsburger ßepterS nadj Sßßien getocEt hatte, Heute facht man oergebenS

biefe ©eftatten im ©trafjenbilb. Sie finb oerfprengt unb oerfajnmnben,

teils heimatlos in ber jiyevne, oevtoreaen träumen nachtrauernb, teils

irgenbroo oergraben im Sanb, umhin ber geßenbe ßärm ber republifa*

mfchen $tit nur gebämpft bringt. 9tn ihrer Stelle hat nun Das neue
s2£ien es fief) auf ben guten Ißolftern bequem genfadjt. 3ttan fann nietet

behaupten, bajs biefe neuen .Ferren ein auSreidjenber ©riat) für baS 35er=

gangene feien. SDie foftbaren $ßetäe, bie Kleiber nach, neueftem Schnitt

auS engtiierjem £uä), bie bäniferjen '©ilbleberhanbichuhe unb bie @ben=

botjftöcfdjen mit Gerüchen ©tfenbeingriffen finb nicht imftanbe, ihre Be^

fitjer als ooKroertige Vertreter einer neuen Kultur 311 legitimieren. 9SieIfa<£)

gerfugt ein einziger Stic! für bie ^efrftellung, Daß btefer Herr im rot=

tarierten
s
;Huto oor jmei ^afyren norf) ^äuferagent in ber l'eopotbftabt

mar, unb jener im graublauen sl>haetbon oor Dem Umfturj mit alten

Kleibern unb faütn hanDelte. 3)ie meiften oon ihnen finb wohlgenährt,

haben ftuge, ftftige Slugen, bliefeu mie Heerführer über bie äftenge hinmeg,

ohne in 2öirftici)feit über ber SJlaffe §u flehen, unb jeigen bei jeber ©e=

jegen^eit, Daß fie neben ber roerttoS geroorbenen Krone noch ailerhanb

nette „Valuta", namentlich, Jrant'en unb £)oflarS, tu ihrer ^örufttafetje

führen, fraglos gehört ihre ^tehr^ahl 5U jener iumpatbifdjen üftenidjen»

flaffe, oön ber " StaatSfanjler Kenner für^lid) bemerfte, fie hätten bie Sogen

im 53urgtheater unb in Der Oper nur Deshalb gemietet, um mährenb ber

Sßorftettungen ihre ©ä)iebergefd£)äfte unb Preistreibereien in aller Dtulje

oerricf)ten 511 fönnen. sJftit btefen erfolgreichen ©liebern eines entarteten

Bürgertums, bie heute fünftaufenb Tonnen Collie über bie ©renge fcfjmuggeln

unb morgen bie testen SeDerbeftänbe öerfcfjminben [äffen, bamit Der $reiS

für bas Sctjuhmerf noef) einmal um» 3e ^n facr) e ftetgt, ift bie oat)l ber

neuen sperren oon sißten natürlich,, längft nierjt erfcf)öpft. Sftan finbet bie

HerrfcrjafUm in allen Greifen, nur nid)t in bem ioliben, freu^braoen, aüer=

bings etmaS fdtjmäcfjlichen
s
2ütroienertum. Mährenb biefeS uon Sotfje §u

v
-H>ocfje finft, als fei ihm ein Üftüblftein um Den |)alS gehängt roorben,

fcfjleuberu bie tiefern Scfjicfjten tagtäglich neue siöürbenträger empor, bie

r-or -perrfcfjluft unb "iHaffenhaß nidt)t aus nod) ein mtffen. ^eber oon

ihnen roill nun naef) Seporellos dufter felbft ben Herren maerjen unb
— mas in biefem #alie basfelbe bebeutet — gehörig faulenjen. 2)er Staat

frad)t in allen tfugen unb bettelt an ben Pforten ber reichern Öänber,

bie neuen -iperren aber legen behaglich, bie Hänbe gufammen unb (äffen

fief) Dom Dieicf) bafür befahlen, ©in ^eifpiei für niete : bie
v
ilrbeits(ofen =

unterftürjung geht heute in bie SMÜonen : als bie Stabt aber einmal

Sd)neeicrjaufler unb Straßenreiniger brauchte, maren nur menige Raufte

bafür ,ut hafom. SÄnberfertS jeigt fiel) als 5°tS e ber ootfsbeglücfenbeu

^eoolution ein maBlofer 2)rang nad) Wohlleben unb ©roßtuerei. ^d)

fenne ^ahlreidje iStraBenbahnfd)affner, Gh,au ffeure unb 9toffetenfer, bie
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beute mit Ubrarmbäubern, foftbaren fingen unb teuerften Sebergamafdjen

fict) auf ben ueradneten Offizier von Slnno ba^umal binausiuielen, mährenb

bor einfüge Qberft, ber 2trgt, bor 2lbpofat, ber |)ocf)fcf)ulprofeffor gar

nidu tueiiv roiffen, woher fte ba-? ($elD für Die Üd)tbunDertt'ronenfd)ube

nehmen fällten unb ibveu testen 33efi| oeräufjern. 95on beu SolDatem

uub Ürbeiterräten, ben Iwltsioebrleu'.en unb [onftigen StanDesperfonen

im ueueu Staat braudn t'auui gerebet ju werben. Jatiäd)lid) fiub fte bte

mabrcu ^eberricber 3Bien3 uub machen von biefer Stellung cnjigiebigen

©ebrautf>. Tau bürgerliche üßerfammlungen oon ibueu furjroeg gefprengt

roerben, baB ihresgleichen unter beut 'Huf „l'iir [an Terrorifteri!" ein

IjarmtofeS kaffeebauspublitum überfallen uub burcbprügeln, ift gang in ber

Orbnung in einer ;>eit, -tob 3ftacf)t oor SHedjt gctjTt. Schon heute babeu

biete ueueu .\>erren alle? erreicht woran e§ beu armgeroorbenen bürgern

feblr. 3ie tonnen fid) ausreicbenb fleiben unb näbveu. fte babeu /"yeier-

ftunben in oülle uub ^ülje uub itebmeu oa?, wa§ fte arbeiten nennen,

fehr gern jurti
v

JtnlaB, ihre anber§gejtnnten. in Orbnung uub :h
v

ubeer=

jogenen Mitbürger nod) tiefer §u brüaen. 2ßie lange ba§ bauern roirb?

Wan roeifj e3 nid)i ^iellcidu, bis ber lernte Bürger mehrlos am xÖobett

liegt : meUeidjt, bis ein im fjtntergrunb lauernbes ©efpenft beu .nerem

fabbat mit ueueu, nod) tollern Tangen bereichert; oielleidjt and), Ins Die

niebe'rgeftanrpfte Vernunft, ber 3inu für 95iHigfeit uub :Hed)t fid) wieDer

erholen, ©mftroeiten aber roirb mau bie ueueu öerren in ihrer ©lorie

gewähren taffen muffen. 3ie roerben als Sieger auf Krümmern im 3luto

fahren, roerben in ben Tljeaterlogen ihre ©eroinne oerredmen, werben

fed)§* ober ftebenmal in ber 9BodE)e Aietfcb offen, fidi tletDeu als tabellofe

„©awalicre" unö in ftotgem Bftadjtfceroufjtjein bie neue Misera plebs

oeracrjten. SDSa§ hinter beut allem fommt, geljt fie nicf)ti an . . . Tte

dürften unb ber cbriftliche Übel würben baoongejagt unb Die ^egierurtgs*

gewalt Den ^üben aus Der Seopolbftabt überlaffen. Tas „
sJleue SOßiener

Tagblatt" hatte am 7. 3ftärg 1920 folgenben $ericf)t : „;-}roei arme

Teufel Ijaben geftern einanber ihr 8eib gefragt : ber Staat unD feine

2lngefteÜten. Tte 3lusipvacrje §roifä)en Der Regierung unD Der ^ohrntiffton

Der öffentlichen Stngeftellten war gut Demot'ratifch, Die Ceffentlicfjt'eit Der

"-ßerhanbluncien gab Der gangen ©eoölferung ©elegenbeit, fid) eine unbe»

fangene 9Jieinung §u bilben. 2)a§ 35olf .hörte beibe Teile, z§ fiebt, baB

auf beiben Ufern oer§roeifette, hänberingenbe SJienfdjen flehen. Die 3taats=

ungeteilten ertlären, fte wollen bie ©rbaltung be§ Staate^, aber fte

tonnten bei ber würgehben Teuerung mcfjt (eben ; es gebe .Haushaltungen,

bie fdion in ber groetten .vnilfie De? ÜJlonatä bie ranonterten Lebensmittel

nicht taufen tonnten. 24.000 fronen pro Csabr wäre Das ®$iften§minimum,

bas jeber lebige 2lngeftettte aud) auf ber unterften Stufe bekommen muffe;

baoon fei bei Söemeffung ber Öegüge ber höheren ;Kaugsfla"ffeu ausyt--

gehen. Ter Staatsfetretär für ^tnan^en erwibert, bie (Srfüllung biefer

Jorberung fei bem Staate gänjlidj unmöglid). Tas aufgeftellte SJlinintum

bebeute, ba\$ jeber Staatsangeftellte um über 15.000 ftronen mehr als

nad) ber legten Regulierung $u erhalten hätte.
v

^3ei ben 214.000 Singe»

fieltten betrage btes 3 1

4 SUlilliarben. .^eute gebe ber Staat für bie 3ln*

geftellten 4 4 sDhüiarben aus, mit ben neuoerlangten 3Vi -\Uilliarben

würben bie ^erfonalauslagen im ©ubget runb 7'ö SKiUiarben ausmachen.

T)ie Staatseinnahmen betragen heute 4 4

4 iTRüliarben. Tie neuen Steuern

ftnb mit 1*6 SÖlitliarben oeranfcl)lagt. 9ßBät)renb bisher alle Staatseim
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nahmen gerabe ausreichten, um'bie SßerfonalauSgaben ju beeren, mürbe
narf) ©rfüllüng ber neuen fjorberungcn nidjt einmal bies möglief) fein.

Sabei beträgt bas Sef^it fa)on je^t 8-8 WilliarDen. Sic Angestellten
entgegnen, fte feien ein Seil be§ Golfes, aber jener Seit, ber ber aus=
gebreitetfte fei, auf beffeu Sd)ultern baS gan^e ©lenb ber £eit ruhe.
Staatsfefretär S)r. Reifet) f)ält ben Beamten cor, bafj bei Erfüllung ihrer
[Jorberung oie ^oteninflation um 3 9Jhtliarben zunehmen mürbe. Sie
giolge rpäre eine neue öjelbentioertung, eine neue nod) höhere Teuerung'**
roelle, Sie Notlage ber öffentüdjten SlngefteHten mürbe fiel) um nichts
oeminbern. Sie Beamten oerroeifen roieber auf ihr bittere^ ©lenb. Sie
roollten nierjt bie einigen fein, bie bie Opfer bes Krieges" gang auf fid)

nehmen. £eute rairb man roeiter beraten unb ben unmöglichen $erfud)
macheu, einen 2tusroeg au§ ber Sarfgaffe 31t finben." Sie Slaoifdjen
Golfer tonnen [ich nur bann behaupten, roenn alle eine Sprache, bie

rufftftfje als" SSerftänbigungfpradje lernen, in allen Spulen einführen.
Saöurd) mürben fte ein einheitliche« geiftige§ ©anje bilben. Saraus mürbe
UO) Dann bie roirtfchaftlidje unb potttifdje Solibarität entmicteln. Sie
Omgoflaoia, ber c^echoflauifcfje Staat, bas einige große Stujslanb, bie es

oor bem Kriege mar; als eine gro£e ftaoifcrje 9)cad)t gufamtnengefafjt,
tonnen bie guftmft oer ©(QI)eu geroäf)rleiften.

»8. (gine ^rebtejt an bie bentfdjc Station.

Sie üftationalgeitung in Q3afel brachte am 29. Januar 1920 folgen*
ben 3lbfafe : Sie ÜBtarf gilt nicht mehr 6 Gemimes. ©in giöangigjäfyrtger

hat ben ^eidisfinanzmintfter angetroffen. 95eibe§ finb Satfacrjen eines

einzigen Tages; }ie frfjeincn auf ben erften
s
33ltcf f)in i'* feinem 3ufani*

menhange 31t freien; bod) ber «Schein trügt. Matthias ©rjberger gehört

gu ben beftgeha^ten s
J9cenjcfjen in Seutfchlanb, unb befonbers bie 2lÜbeut=

fttjen ber oericfjiebenen Schattierungen fehen in ihm ben 9)cann, ber

ben Sieg oerfjinberre unb bem glorreid) fämpfenben unb mie Seutfchlanb
heute noo) glaubt, unüberroinb(id)eu Speere ben Sold) in ben Sftücfen

itiefj. @s gibt fo ziemlich fein einzige? s-ßerbred)en, beffen er nid)t in

Seutfcrjlanb befchulbigt mürbe, unb bei ber unbegrenzten Seidjtgläubigfeit

öex^ Golfes roirb natürlid) alles geglaubt. 2Ber immer in ber Deffent=
licrjfeit irgenb eine Meinung ausfpricrjt, bie ber nattonaliftifd)en Sluffaffung

roiberfprid)t, ber gilt ntcr)t"btofe ben Seutfcrjnationaten al§ Sfjor, fonbern

als beftoerjener Scrjurfe. ^beale Biotine, bie Qcrifteng irgenb einer auberen

Ueberjeugung — bas oerftebt fein rechter Seutfd)nationaler unb Subem
borffsSlnbeter. sMan mag nod) fo befdjeiben leben unb gelungen fein,

mit jebem ^ranfen 3U rechnen, es roirb bod) fröhlich behauptet, man habe

für hunberttaufenbe irgenb einen fürfttichen 93eftij getauft unb bas (Selb

baju gab natürlich bie (Sntente ihrem treuen Siener. Wlan mag roährenb

bes $riege§ fid) nod) fo orbnungsmäfjig bem 5>aterlanbe jur Verfügung
geftetlt haben, man erfährt boct), man märe ein Wefraftär ober Srütfe-

berger geroefen, ber Slbfcrjaum ber SJlenftfylfjeir.
sJlietftens ergießt fid) btefer

Sdjmufe nur in anonnmen Sdjmäbbriefen ; tye unb ba finbet fid) jebod)

irgenb ein tfanatif'er ober ^carr, ber anftänbiger unb nod) roahnfinniger

ift unb aus feiner firen ^bee bie ^onfeguenj zieht, ben $einb Seutfd)=

lanbs auszutilgen. Sas ift bie ©attung ber 2lrco§ unb ber Oltroig oon

.pirfdjfelb, roie ber Jüngling beißt, ber auf (Srjberger gefd)offen hat.
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-)lod) in feinem sD'cüncf)ner ^rojeffc fprad) Slrco unter bem Beifall uub
^ubel ber

sMbeutfd)en oon bem „Verräter ©i§ner", unb fein Sftorbfoflege

in biefen Jagen ift fidjerlicfj ebrlicf) überzeugt, ®eutfd)fanb einen 3)ienft

mit feiner Zat erroiefen ju baben. Diatürlid) roirb fein 2)enfenber Kurt

©tänet mit bem geriebenen unb in allen SBaffern geioafctjenen ©rzberger

oerroedjfeln. ^ber ob ©efcfjäftspolitifer ober ^bealift, bas ift ein Unter*

idjieb, ben io ein recfjter Mbeutfdjer gar nicfjt oerftefjt, if)m genügt es,

roenn an fid)tbarer Stelle irgenb jemanb ftebt, ber nicrjt fiel) als treuer

3)ienet ber beutfdien SBeltfyerrfcijaft beroäbrt bat. 3Btr bemerkten einleitenb,

ba§ bie beutfdie i'H'eid) smart' beute iu biefem l'anbe nicrjt einmal mebr
ein ^manzigftel ibre? 'Cort'riegsroertes gilt unb femben barin einen ge-

griffen x3u i aiuntenbang mit ber bummen unb f)ä^lirf)en %at be§ jungen

DJiorbburfcben. 3" 3)eutfd)tanb roirb bie Regierung für all ba§ (Slenb

oon fjeute oerantroortlicfj gemadjt, unb §roar feltfamerroeife biefe jetzige

Regierung, nid)t jene, bie ben Krieg erklärte, nidit jene, bie ibn fübrte,

bie ibn niebt rechtzeitig beenbigte, obroofjl bas ©lenb oon beute untrennbar

oerbunben ift. S3i§ ju einem geroiffen ©rabe ift bie« pfiicrjologifd) oer=

ftänblidj ; beim ein jebes s
-BoIt" bält fid) an bas ©egeuiuärtige, unb fo

erfaßt beim 3)eutfdjlanb aud) burdjau? nict)t, bafj fein ÜUlenfcf), unb fei

er nod) fo genial, beute ben ;}uiainmenbrud) unb bas finanzielle (£bao?

nod) oetbinbern fönnte. 3)ie
v
-föabrb,eit ift nicfjt blofs, baJ3 ^eutfcfjlanb

überfd)itlbet unb' ruiniert ift, fonbern bäfe es feinen einzigen roirflieben
v
IS>ert fein eigen nennen barf, roeil es ein $ielfad)e§ feine? Vermögens
oergeubet bat' unb bazu (Sria(3üerpflid)tungen gegenüber feinen '-öefiegern

übernommen bat, bie e§ unmoglid) erfüllen fann. Ob bie SJJarf feerjs

(5entime£ ober jroötf gilt, ift für ba$ beutfd)e SSolf babei gleichgültig,

beim roeber im einen nod) im anberen Tyaüe oermag e§ §u arbeiten unb
Die fedföig Millionen lU2enfd)en zu'ernäbren, bie t§ annähernb nod) immer
mblt. T:e SSorauäfetjung für 3)eutfd)lanbs Griftenz ift, ba fein 33oben

faum bie Hälfte feiner Bürger zu ernäbren oermag, ein blübenber 'Jlufjen--

hanbel, eine mächtige ©rportinbuftrie, unb biefe '-Borausfetmnb, bat es

burd) feinen loabnfinnigen Krieg felbft gerftört. ®ie 9Jcilttariften unb
v
.lKonard)iften ftellen bie Sacfje fo rjin, als roäre $>eutid)lanb nur burd)

(£rzberger, feine ^yriebensrefolution^ fein ail^n febroadjes Verhalten beim

^Baffenftillftanb unb fein drängen nad) ltnterzeid)nung bes s
J3erfaillev

Vertrages ruiniert roorben. 2ßer ein roenig bie Satfacrjen fennt, fann

über eine fo plumpe Unroabrbeit nur läd)eln, bod) ba* beutfdje SBolf

fennt eb^n bie latfacb/n nicfjt, es roifl fie gar nicfjt feinten lernen, fei es

au? Gitelfeit ober aus Jrägbeit, unb es finbet es oiel einfacher, ©r|=

berger, feinem Verrat, feinen Steuern bk Sdjtilb an feiner Stuflöfun§

Zi^uicrjreiben. "Kedmei man bazu bie ^erbetmng in ben ©djulen, roo bie

uinge (Generation für ben >Hadjefrieg berangezücrjtet roirb, fo läßt fid)

oerfteben, ba$ ber 3d)ü(er Cttroig zum ^teooloer griff. 2)ie Seljrer, bie

tu allen 3d)ulen allbeutfdje ^ropaganba treiben, bie ^eigbeit be§ bent^

idjen Bürgertums, bas feinen 5Huin nod) immer nidjt erfennen roill unb
v

Jcosfe babei unterfiütjt, bie Kampffront gegen linfs ftatt gegen red)ts ju

roäblen, bie gerabezu pbantaftifd)e 33erroorfenbeit einer in ber §e^e nie

ermübenben treffe tragen an jenem sD?orboerjucrj 3d)itlb, nid)t ber oer=

irrte Stnabe, beffen Realismus fo fläglid) mifäbraudjt roarb. ©er ^ro^efs

ift unterbrod)en roorben, faum §um sJ0cif3oergnügen (Srzbergers, ber barin

immer mebr in bie ^Kolle bes sÜngeflagten gebrängt roirb, roobei bie ge=
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famte treffe unb öffentliche üfteinung firfi gegen ihn geftellt hatte. Sooiel

haben idmu bie bisherigen 23ert)anbtungen erroiefen, baB feine Unab=

bängigfeif at§ älbgeorbneter minbeftenS groeifeluaft mar unb bafe er feine

^jntereffen mit feinen Ueberjeugungen oorteifhaft >u oeteinigen roufjte.

®robe SSeftedtjungen finb ihm ficberlici] nierjt oorguroer'fen unb iebenfaÜS

finb bie xHÜbeutfdhen unb bie ^etfferidtjS, bie mänreub bei Stiege! unb

jetit noch mit beut großen Portemonnaie herumlaufen unb iDtenfcheu unb

3eitungen für ihre ^ropaganba einkaufen, bie testen, bie bai iKecrjt

hätten, fid) ,ya entrüften. (Sicheret er hat aüerbings feine ©eftnnung ge=

äubert unb mar früher
v

Jlnneriomft. Später ert'annte er, baB ber ^rieg

nicht ju genrinnen fei unb brehte fid). ©a§ maren ficfyerlirf) feine ehren;

roerten Biotine, üttoratiften unb edite 5rieben§freunbe haben Das oolle

iHecfjt, bieS ©rgberger anzutreiben. StjtVer uictjt bie Ü(übeutid)en, bie auch

heute nocTj bumm geblieben finb. ©§ ift iammerfd)abe, baB fie nid)t ein

paar SBodjen regieren bürfen, bamit Teuticrjlanb bie uolte ©enriffen*

lofigfeit ihrer propaganba erf'enne. 2öie mürben fie bie 2lrbeit£>fraft heben,

ben ©elbmert erhöhen, bie ^apiermiöidrben befettigen, ba§ m-ö äluslanb

oerfdjobene SSermögen ytrüct'bolen, für ungezählte föZiUiarben jftofyftoffe

ine- Sanb bringen, bie
* oerlorenen älbfatjgebiete ber ^nbuftrie ficfjern unb

babei ba3 ftunftftücf 'guraege bringen, niebrigere Steuern ein^uheben, als

Öerr ©rjberger burebgeferjt hat'? @§ fteht guoiel auf beut Spiele, als

baB ein folget $Berfuc| erträglid) märe, ebenfo mie es fcfjliefjlid) bod)

beffev ift, baB 2)eutfd}lanb ben 2Baffenftitlftanb unterjeidmete unb uicf)t

aud) bem Jeinb bas Sanb oenoüften unb feine 3lrmee mit einigen -pum

berttaufenb loten mehr oernirfjtet fat). 916er meint bie* gefdjeben märe,

bann tonnten bie ßubenborff unb ^inbenburg nicht ben 9Runb fo 00 11

nehmen unb oieüeicrjt märe bann eher eine innere .'oeilung be§ öeutfdjen

SBolfes erreicht. Tann mürbe oermutlid) aud) bie jetjt 10 beliebte Jyorm

ber poiitifdjen 3)i»fufftoh, ben (Gegner gu ermorben, aufhören. Tte jetzige

beutfdje Regierung, bie in blutigen Sdiiad)ten unb mit rücf'ficfjtslofer Sörtt*

talität bie Sinfe niebermerfen gu tonnen meint, nut§ fehen, mie bie oon

ihr gefdjonte unb gebätfd)elte &ted)te bie gleichen Waffen be§ Terrors

gegen fie anmenbet. Tue 9Rarl feine fecfjs Gentimes mehr, ©rgberger

angeferjoffen — bie beutfdje Saroine rollt weitet unb fie bürfte norf) oiel

unter fid) begraben." $ft bas nirfjt eine ^Srebigt für bie beutfdje Station ?.

-39. ^as 3(u*ftcri>t*it Üfotfflanb&

Ter jübifdje 9ved)tsaniualt £)etpbant in Berlin, ber unter beut Flamen

Sßarous* fogialifttfdje Schriften fabriziert, madjte Snbenborff ben äßorftirjlag,

£rot)fi unb ^enin nad) 9tuB(anb oon ber ©djroeig gurufen, um SftufjlanbS

Truppen oom "Jtücfen aufgutöfen. Tie beiben 3uö™ mürben im ©eparatgug

burd) Teutfdjlanb nad) Petersburg transportiert. Tie „Hol. 3TQ-" üüm
29. Februar 1920 fagt folgenbes: „Tic ruffifd)e ©efabr trägt alle .Heime

be* Tobe» in fid), unb ihr Altern uerfengt alles Sehen, bas oon ihm
erfaßt mirb. Um einer @efabr gu begegnen, mufj man fie gunäcrjft ernennen.

Tann erft fann man auf 2l6roet)r finnen. s3£as atfo hat ben ^öolfdje-

roismus befähigt, fo erftattnlidje ©rfolge 31t erringen, mie er es in bei

legten 3 e f t unjmetfelfjaft jumege gebracht bat? Tie 2lntn»ort barauf ergibt

fid) einmal au§ ber fuggeftbem ^raft ber öauptangrtff^maffe bes 23ot=

Idjemirmur: fobann au§ bem fehlen einel aud) nur annähernb gleich^
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ipertigen 2Biberjtanbes. S)ie $auptangriffsn>affe liegt in bem reoolutionären

fommuniftiichen Programm, bas hier leiber au? Dfaumgrünben nur fftjföiert

merben t'ann. 2lts erite Slufgabe bezeichnet Senin, im xHnfdiluB an 3Jcarj,

bie DÖttige oerftörung jeglicher Staatsgeroalt unb fagt: „2Btr oerfotgen

al§ irnbziel bie Sefeitigung be3 Staate?, b. h. einer ieben organisierten

unb ioftematifcrjen ©eroalt, ieber ÜBergeroattigung Der Oftenfdjen überhaupt.

3um Äammunismus ftrebenb, jinb mir überzeugt, baf? im ^uiammenbang

bamtt jebe üftötroenbigfeit einer Cergeroaltigung ber SJienjdjen überhaupt,

einer llnterorbnung eine? 2Renfd|en unter ben atibren, roirb oerfdjroinben

muffen, beim bte SJlenfd^en merben fiel) geroöhnen, bie elementaren Regeln

bes gefeUfdjaftlidjen gufammentebens ohne SSergeroalttgung unD ohne

ünterorbnung innezuhalten." ,

x
sft bie Staatsgeroatt oernicrjtet, fo fall Die

Xiftatur be? Proletariat? eine öreiiacfje Aufgabe erfüllen: 1. bie Si-

cherung ber Crrrungenfchaften ber ^Keoohmpn ; 2. bte IBerroattung, joroeit

eine folebe bann überhaupt nodj nötig iü: unb 3. bie SSorBereitung be§

llebergan.g? von ber faintaliftifcnen gur fommuniftncr>en ©efeüfd^afts=

orbnung. Tiefer Uebergang verfällt in eine erfte unooUfommene unb eine

.yueite - höhere — -^baie, bie bann ben ;

:;ut'unitftaat bilbet. in bem
bie menfd)liehe ©efellfchaft ben ©runbfatj „ieber nad) feinen gäfjigfeiten,

jebem nad) feinen ©ebürfniffen" mahr gemacfjt haben mirb. Tann mirb

nach feiner 9luffaffung folgenber ^beal^uftanb herrfci)en : „Tte SJtenfdjen

merben fidi fo an bie ^nneljattüng ber ©runbregeln be? geiellfchafilidien

ßujamnrenlebens geroöbnt haben, unb ilne Arbeit mirb \o probuftio fein,

ba$ fie freimütig, je nad) ihren Aahigt'eiten, tätig fein merben. Tie gange

menfd)lid)e ©eiellfdiaft mtrb bann ein Bureau unb eine Jabrif fein mit

gleicher Arbeit unb gleichem ßofm. SSon bem lUugenblict' an, roo alle

äftitglieber ber ©efeüfdjaft felbft gelernt haben merben, ben Staat 511

leiten, felbft bie Sacfje in bie .v>anb genommen haben, oon ba an mirb

jegliche Öeitung überhaupt unnötig merben. 5)amit beginnt ba<o „lUbfterben"

be? Staate?, alfo ieber Staat?lei*ung, Staat?geroalt, benn bie (>5efeÜfchaft

rermaltet fief) bann felbft." ^n biefem ^cogranfm liegt bie galt^e Äraft

be? 33olfcheroi?mu? : er roeiJ3, roa? er roiü, er hat ein tlare? unoerrücf--

bare? ßid. Tiefe?
;

> i e t ift feit ungefähr fünfzig fahren unabläfftg in

ba? .\>iru ber SJidffe eingehämmert roorben. -Jtun haftet e? barin. Unb
bie urteilslofe ÜJcaffe folgt unbeirrbar biefem roten fommuniftticfjen Stern,

in blinbem Vertrauen barauf, baf? er fie in? gelobte ijanb führen merbe,

unb ohne ju erfennen, bau ber ^eg in einen
vi(bgrunb münbet, ber j.

v

£.

in 'HuBlanb ichon 35 ÜJlitlionen 9Jlenfd)enIeben perfd>Iungen hat. äßer

ben SSerfud) marfjt, bie oerblenbete ÜDcaffe oon biefem
v

.)(bgrunb jurfief:

jubatten, mirb al? SBolfsfeinb gefteinigt. Sie glaubt nicht ober roiü nidjt

glauben: fie hat bas Vertrauen oerloren llnb mir merben alle rettungslos

in ben bolfd)emif'ifd)en 31bgrunb ftürjen, roenn fid) mrfjt /Führer ftnben,

benen bie^JJcaffen glauben unb uertrauen, baB fie fie um ihrer felbft

miu/n retten, tnbem fie fie oon bem ^bgrunb mrürfreiBen. ©iefe Ja:

mirb früher ober fpäter ftcfjer ihren l'ohn finben unb richtig bemertet

merben, and) menn bei ber rettenben 2at ©eroalt angeroanbt roürbe ; mte

roenn man einen iOcenfchen au? Iobe?not errettet, ber feiner Sinne nicht

mehr mäcrjtig ift: ba mufj entfchloffen unb oft gemaltfam zugegriffen

roerben. 2)a? sBilb be? heutigen 9Ruf$lanb§ ift fo erfd)ütternb, baB im
SSergleid) ba^u jeber <2a§ be? ^euinferjen Programm? roie blutiger rrobn

ftingi. Tic l^rari? roiberlegt hier SGBort für SBort alle fommuniftifrfjeu
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Jbeorien, unb e3 genügt, auf bie nad) Senin§ 9luffaffung fogteiri) mit

ber ©infübrung ber $it'tatur be§ Proletariats beginnenbe „gigantifd)e

(Sntmirflung aller
s

J3roburtion§fräfte" Ijinjumcifen. S)ie nad)ftet>enben 2fa*

gaben, bie oon btefer (Sntroicfiung jeugen, ftnb oerfd)iebenen Hummern
ber amtlichen botfcrjemififctjen 3eitfd)rift „©f'onomitfcbeSfaja ©d)i§n" -

ba§ SsBtrrfdjaftSleben — entnommen: ©trafjenbabn in ^lossfau. 2öagen=
beftanb: Sluguft 1917 über 1000 (genaue 3<xf)l febtt). 3m Januar 1919
noch 390, im ;>uli 250, im Oftober iöO Sagen, ^ferbebeftanb in 2Wo§fau.

x

x
sm 9iooember 1917 runb 120.000 2trbeitipferbe, im silprü 1918 nod)

21.000, im Frühling 1919nid)t me^r al§. 12.000, im £erbft 1919 nur
nocb 8000 übrig ibaz ftnb nur nod) 8% ber oorfommuniftifcrjen 9torm).

Safe. SSop ÜJiarfte oöltig oerfd)iinmben. $n einigen Orten ^ufjlanb?

Serfägt bie SBeoötferung bic |>ertng§fciffe'r in flehte ©lüde unb oerroenbet

biefes mit ©at^ burd)tränf'te |jöla beim Soeben ber ©peifen at§ ©ataerfatj.

$olg. (Petersburg.) 2)a bie
s

-8rennftofftrifte ftd) oerfcl)ärft bat, ift be=

fdjloffen morben, eine meitere treibe oon .froläbäufern, bie in bie frübern

Siften nod) niebt aufgenommen roaren, ab^ureifjen. ®iefe Wafmabrnrioirb
10.000 ftubiffaben ergeben, ®a3 3tbbrecf)en oon 2eid)tem (tftufjfdjiffen

auf ber Üfteroa) bat etioa 2000 ^ubiffaben ergeben (1 $aben ift 213
Steter). 75% <*&£$ gewonnenen ^ot^el mirb ben (Sifenbabnen, ber %$aU
ttidjen g-lotte unb ber eleftriidjen ^raftftation übertaffen (atfo ftaatüdjen

(Sinrid)tungen). Segen bes £)o(jsmangef£ ift befct)loffen raorben, mebrere

©deuten in einer einzigen 511 oereinigen. ®ie sJtngefteUten unb bie ©d)üler
ber böbern klaffen roerben burd) Stbreißen oon Käufern unb 3^rfägen
oon £eid)tern felbft ba$ für bk ©djule nötige §ot% befetjaffen. 93eoöI=

ferungsgiffem. (Petersburg.) $on ben runb 23 3JciUionen ©intoobnern
ber oorfommuuiftifd)er $eit maren am 1. September 1919 nod) 954.204
übrig. ©eitbem baben ber Sinter unb atferbanb epibemifd)e ^ranf'beiten

unter ber an fieb febon pbofifd) ättfjerft gefd)tr>äd)ten 33eoölferuug unge=

wählte Opfer geforbert; beute merben faum mebr at§ 600.000 übrig fein.

Tie 3terbücbteit bat im ^erg(eid) ju einigen wenigen frübern ©pibemic=
jabren, bie aber als befonbere Stusnalmte ju betrachten ftnb, um 200°/

jugenommen, im $ergleid) jur gemöbn(id)en früberen Stowt um 300 bis

400° .'„. \8aumiooUinbujirie. 1915 gab e3 in sJht£tanb 10-3 Millionen

Spinbeln unb 249.920 Sebftübb?.' 2lm 1. September 1919 arbeiteten

300.000 ©pinbein unb 18.188 Sebftübfe. Sie ©tatiftif fügt (afonifd)

bin^i : gegemoärtig ftirbt bie Sätigf'eit ber nationaüfierten
s-8aumtt>oü=

fabrit'en ooüftanbig ab." 2)iefe 33etfpiele fönnen beliebig oermebrt merben,
beim ba§ gefamte 303irtfd)aft§Ieben ffiufjfanbS bietet ha* näratidje

sMb.
UeberaÜ jämmerlicher SBerfalf; unb toie bie budjftäblid) erfrierenbe 33e=

oölterung s^eteröburg§ — unb ber meiften anberen ©täbte — bie ipäufer

abreißt, um ba§ Seben 51t friften, fo ift e§ überall: roa§ ber ^tet§ ber

^abrbunberte aufgebaut bat, ba» reißt ber s-8olfd)eroi§mu§ in roenigen

Jagen nieber, um fid) bamit nod) einige meitere 3Bod)en über ^Baffer ^u

halten. Ührgenb aueb nur bie bürftigften 3tnfäije ju eigenem ©ctjaffen.

Unb e? mutet mie ein graufamer 2Bi^ ber Üftenfdi|t)eit§gefcf)trf|te an, ba$
oon beut gangen, im ©runbe bod) auf bbcbftem $5beali§mu§ berubenben

fommunifttfeben Programm in ber $rari§ nid)tö übrig bleibt at§ — ba$

faf^inierenbe Qcnbjtel, bas §ubem nod) rrtit ungeabnter ©djneüigt'eit erreicht

mirb: ioas abfterben fottte, maren bie ©cf)tac!en ber menfd)lid)en tln=

ooütommenbeit bamit eine reine geläuterte sJftenfd)beit übrig bliebe unb



125

fid) im eroigen Sid)te ebeln sJJtenfd)entums eines gtücflidjen 2)afeins freue.

Unb bie SBirfltd^fcit: bie ©djlacfen überleben aües, oerbjärten unb oer=

bidjten fid), unb attcä Beben roirb erfttcft. 2)er Selbftevbaltungstrieb ber
sJKenfd)t)eit forbert bafjer gebieterifd), bafe enblid), notfalls geroattfam,

mit biefer sißabuibee aufgeräumt roerbe. ^Diefe ^bee ift burd) unb burd)

anard)iftifd) : fte befämpft mit roabnfinnigem .paß jeglidjes
s
3Iutorttäts=

prin^ip unb roirb baburd) oollfommen naturroibrig. -Denn bas in ber

gefamten Sßatur regierenbe ©efetj oon ber £)errfd)aft unb ber ^-übrung

ber traft ihrer angeborenen ©igenfcbaften ju biefer 9toüe befähigten 3n '-

bioibuen roirb im Bolfd)eroismus auf ben ^opf gefreut. 33on einer bar*

monifdien freiwilligen Unterorbnung unter bie ^übrung naturbegabter
s]3erföntid)feiten roeifj ber Bolfcrjeroismus ntdjts, unb unbekannt ift es ibm,

ba§ fold)e natürlidje Rührung §u ben größten Seiftungen befähigt. 3)as

fommuniftifdje ^rin^ip ftebt fomtt in funbamentalem ©egenfat} 51t bem
ben geiamten Sauf ber SBelt regierenden arifiotratifd)en ^vin^ip, b. t).

£>errfd)aft unb Rührung ber heften. ©S roirb fid) aud) in ^HuBlanb roieber

burd)fe^en, eben roeil es ein sJiaturgefe$ ift; aber follen oorf)er etroa

nod) anbere Sauber bicies geiftlofe unb foftfpielige ©rperiment an fid)

oomebmen laffen: auszuprobieren, ob biefes Olaturgefetj roirflid) befterjt ?

— ©3 roirb fid) geigen muffen, ob in bem alternben ©uropa nod) fo

oiel ©eift übrig geblieben ift, um ben ^rrroab,n ber ruffifdjen Sebre gu

entfräften unb jener 3oee eine gteidiroertige 3oee entgegenstehen, äftan

fjat bisher ben Bolfdjeroismus mit Waffen unb junger §u befämpfen

oerfud)t. Ob,ne ©rfotg. ©r greift roeiter an unb beraufd)t bie 9flaffen,

tia$ fte roiberftanbslos ibm anbeimfallen. tiefer geiftige Angriff muf;

mit geiftiger
v}>arabe gefd)Iagen roerben. 2)ann roerben aucb, bie 2Baffen

leichtes ©piel haben, ©ine £anbuotI roabnfinniger %ubn\ bat in 2 fahren

40 Millionen Sflenfchen in Ütufjlanb b,inmorben laffen. SDas 9Iusfterben

Stuftlanbs bebeutet eine ©efabr für gans ©uropa. 3)ie gelbe 9taffe, bie

Japaner unb ©t)inefen fönnen fid) ©uropas fpielenb bemächtigen. .

2)er tfd)ed)oflaoijd)e «Staat ift auf bemfelben 3Öege roie Stußtanb.

3)ie 3^ttrümmerung ber ^ufterroirtfdjaften be§ ©rofjgrunbbefitjes, roie

es bie ©ojialiften burcbfübren, roirb bie iperabminberung ber "Jkobuf'tion

ber 9cabrungsmittel nad) fiel) führen, bamit £mnger unb SSerberben für

bas gange SSolf. ©in gad)mann äußerte fid) auf folgenbe 2trt : ^ä) faffe

nun bas ©efagte jufammen unb behaupte. bafj eine überftürjte Boben*

reform unmittelbcr folgenbe ©rgebniffe §eitigt : 2)ie. SJcenge ber auf bem
Boben bes bisherigen ©rofjgrunbbefitjes probu^ierten Brotfrüd)te roirb

geringer unb ba% für bie sJUd)tfelbjtDerforger gur Abgabe gelangte Ouan*
tum oerfdjroinben, bie Belieferung ber ©täbte mit 3Jiild) roirb eine un=

regelmäßige unb fd)led)te, roir oernid)ten jroei btürjenbe ^nbuftrien: bie

3uc£erinbuftrie unb bie tanbroirtfd)aftlid)e 9)lafd)ineninbuftrte, roir begra=

bieren bas lanbroirtfd)aft(id)e öodjfc^ulroefen unb unterbinben feine roif=

fenfd)aftlid)e ^orfd)ung, roir fdjalten bie Mitarbeit ber färjigften unb jacf)=

oerftänbigften äRänner bei ber lanbroirtfd)aftlid)en ^robuftion au§ unb

brängen fte ^u anberen Berufen ab, unb roir untergraben unferen Hrebit

im 3Iu§lanbe. %ä) richte einen flammenben 2tppell an bie 9fläd)tigen

biefes IReicfjeS unb rufe ifjnen in jroölfter ©tunbe 31t: „galtet ein mit

ber ©üterfd)täd)terei ! 31eb,met 20%, nehmet 30% oon febem SReierljof

unb befriebigt bamit bie Stnfprücbe ber ßäusler unb fleinften Bauern,

benn biefe finb bie einjigen, roeldje rotrfüd) Sanb oerlangen ! Saffet febod)



126

Den 9ftumpf Der ©rofcgüter, namenlidj int Bereich ber ^auptftabl unan*
petaftet unb nehmet ihre öeitung nidit am beroäfyrten £>änben Der bt§*

berigen Unternehmer ! Tonn wenn £$hr Gcucrj tauö unb bltnb [teilet gegen
alle (yrfabrung unb beffeve ©rfenntni^ fo treiben wir unaufbaltfam einer

wirtfdiafttidien .Vuttaftropbe entgegen." Ter [übiferje ;>ar §8ronjtein beruft

nadi SRufjtanb beutfebe' ftoloniften. %lad) ben planen SDeutfdjfanbS iollen

20 ilUillicnen Teutiche nach Sftujjtanb überfiebelt werben, §ti welchen

binnen führt Die 2ttebertage Dfcu&IanbS. Ter Steg ber Alliierten

über Teuticblanb ifi in Wahrheit eine Sftieberlage ber Alliierten, Denn

fte haben ben ftärfften 95unbeSgenoffen S^ufjlanb als« bie größte ®rieg§=

beute Teuticblanb ausgeliefert. Tie „SBofftfcfje 3*9-" hatte am 10. April

1920 folgenbe Dcacrjricrjt au§ ©enf: „lieber bie .naltung ber Japaner in

Sibirien, über bie in jüngfter ;{eit bie uerfebiebenften Ufacrjrtcrjten per»

breitet werben, bringt ber „!£emp§" einige au er) für bas Verhältnis ber

aüiirten SJläctjte untereinanber iebr intereffahte Ausführungen. 3)a§ 93Iatt

führt aus: \Uachbem bie Japaner angefünbigt hatten, bajs ihnen bie

Amerit'aner in Sibirien freie -VSanb tiefen — eine aufterorbeut lieh rotcrjtige

91adrricf)t, bie nicht genug beachtet worbeu ifi — würbe biefe -leadjrierjt

rotberrufen. ^nbeffen nmjjte man boer), bafj bie Japaner Verhärtungen
nadi SJBlabirooftöf fd)icfen wollten unb ba% ihre Truppcnbeftänbe im %z~

bruar in Sibirien bereits 100.000 üUfcann betrugen. Tie geringer ;
:
)t\--

tungen fchienen groar beftürgt über bie |apanifd)e ©rf'lärung, t*a$ £$apan

feinen ftrteg mit bem &offc|en>i§muf> beginnen wolle, aber eine biefer

3eitungen bemerfte ferjon Damals, bafj, wenn aud) ^apan fief) nierjt in

etn uugemiffes Abenteuer jfürjen wolle, Doch bie SBerfttcrjung §u einer

$eftigung feiner Stellung in üftftbirien 51t ftarf fei, als ba$ es leichten

Öer^eni barauf oerjicrjten füllte, gttmat es baburefj mit einem Schlage

bie Mongolei unb bie ^Jcanbfcrjurei unter feine ©emalt betaute. (Sine

amtliche
s
)cote maefjte bann jebem äftijperjMnbniä burrf} bie ©rflärung

ein (Snbe, bafe bie japaniferje Regierung ihre Truppen au§ Sibirien erft

bann jutücfjierjen werbe, wenn bie $apan benachbarten ©ebieten ruhig

feien, roemj bie Vebrobung ber ÄRanDfdjurei unb Sforea aufgehört haben

würbe, raenn bie Sicherheit ber Japaner- in Sibirien gewäbrleiftet fei

unb wenn enblicfj bie Verfebrswege wieber Dollfommen frei fein würben.

Cbwohl bie japanifd)e Regierung hinzufügte, ba$ fte feine poütifdjen

3iele" in Sibirien perfolge, bleibt alfo tatfäd)tid), wie ber „Temps" fagt,

ein ungeheures ©ebiet unter $apcm3 ausfdjliefjltcrjer Uebermacrjung. T>as

ift bie SBirfung einer großen ^olitif, fügt ber „Temps" rjin&u unb um»
fcrjreibt bann biefes ©rgebni§ weiterhin folgenbermafjen: „Tie Japaner
haben fid) alfo in aller Stille eine £>errfdjaft gefiebert, bie weber ihre

SBaffen nod) ibjre ©efchicflicfjfeit ihnen bisher hatte nerferjaffen tonnen.

Sie beherrfdjen heute Cftfibirten, bie Mongolei, bie ll^anbfcrjuret unb

Sd)autung, ein ©ebiet mit 80 Millionen ©inwohnern unb 2 Millionen

Cuabratfilometern, oon benen allein bat- fübfibirtfcrje ©ebtet 7 3
/4 9Jcitti=

onen föeftar bebautes ^anb $atß." Ter „Temps" fd)lie^t mit folgenber

SBarnung an Amerifaner : „Tie Amerit'aner muffen füllen, ba$ bie Aus*

behuung ber Japaner auf bem afiatifcfjen Jyeftlanb bie %taQt be§ ©rillen

C^eans auf eine ganj neue ©runblage ftellt." Wlan fiel)t barau§, baß

bie 3cttrümmerung bes früheren SatenveityS non allen Seiten betrieben

wirb, ^apan hat bereits SBlabimoftof befe^t unb fenbet weitere Truppen

nad) Sibirien. Söronfteiu weigert f-c^, bie Staatsfc^ulben gu galten.
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Senator 35ubofi jagte, ba$ granfteicrj 400 5ftiUionen %x. ®rieg§fcr>ulben

habe. Sa§ Vermögen ulier Staaten Der SDBett fei 3000 SOfatiiarben $r.

Xio ^riegsfcrjulben bei Staaten befragen über 500 Sftitliarben av. Ter

2luSgteid) ber Staat§finan§en unb Valuten l'ann nur burcfj eine inter»

nationale ^inanzronfereng geregelt roerben.

10. ^ie jübifrfje Oiobot in iHuf;laub.

Tie „ftöln. 3tg." brachte am 27. Februar 1920 fotgenben Q3erid)t

:

.Unter Den fpärlictjen i>iad)riditen, Die au§ Dem bolfdjeroififcrjen Stafslanb

in Die 2tuf$enroeli gelangen, oerbient ein Q3erid)t De* Sonberbericrjterftatter§

Der 9?ero |)orf SÖßqrlb, Stncoln @rjre, Seadjtung, Der oon einem lOroöcfjigen

Olufenthalr in Dtufelanb jurücfgefefjrt ift unb au§ iHiga Der Tailti Oiero*

über feine dinbrücfe in ^Kußlanb folgenDeS melbet: Sie ^olfdierotten

haben ihren fiegreicben .beeren .s>alt geboten unb fkrj Der ^tufflabe ju=

gproanbt, Da* oötltg erfchütterte Wirtfcbaftsleben roieber aufzubauen, oor

allem Da* (Siienbahnroefen. %m 9Jlittelpunft ftebt Die ©rnctyrungSfrage.

"sn äftosfau, Petersburg unb anbeten ^nbuftriejentren get>t Dte §8eoöt=

feruug oon runb ad.it iOcUlionen SJlenfcfjen, oon Denen nur ein fehr ge-

ringer Teil überzeugte Solfcfjeroifen finb, einem langfamen aber fixeren

gertobe entgegen, aiu Süben unb Often be§ sJreid)e* finb jroer au?-

reidjenbe Seben§mittetoorräte ; aber fie tonnen nicht in au§reid)enber

Sftenge berange febafft roerben, Da Die Transportmittel ^ufammengebroerjen

finb. Tie Tt)pbu*epibemte in Sibirien, roo ftoltfchaf auf feinem D^ütfjuge

oiele ^ebntaufenbe oon Opfern jurütftäffen mufjte, hat fid) fprungbaft

nad) Sßeften au^gebetmt unb t'ann mangels ausreiebenber SIrjneimittel

nur Durd) Quarantänemafjnaljmen befämpft roerben. Sro^fi fetbft bezeichnet

Die Sage Der Sftbuftrie oiS „ein Wettrennen snnferjen Dem rotrifcfjaftUdjen

SBieberljaufbau unb Der ^Hücffebr §ur 53ar,barei, bei Dem Die riestere

geroinnen muffe, roenn nicfjt fofort außergeroöbnlicbe ^ttafjnabmen ergriffen

mürben." AÜr Sftufetanb beDeuten triebe unb .öanbel fch,(ed)tbin Die 2eben§=

frage. <S* ift auf Diejenigen Sauber angeroiefen, Die ihm unoerjüglid)

SoEomotioen unb Sttafcrjtnen tiefem tonnen. A>n btefer Sage finb Die pro«

letartfdjen 9Jlatf)tl)aber zu einer Sftobiltfterung Der Arbeit übergegangen.

'-Bier oon Trot>fis beeren ftnD in „5trbeit*armeen" umgeroanbelt roorben,

D. h. biefe Solbdten, nod) unter Dem friferjen ©inbruef Der militärifcrjen

Stege, roerben an ber „Sirtfctjaftsfront'' eingefetjt, unb zwar unter

militärifcrjem ftommanbo unb militäriidjer ©ffgiplin. Unb Die ÖSerroaltung

ift tnfofem oon ©runb auf geänDert roorben, als Der biiljer üblicrje

©runbfafc, bie SBerroaltung Durd) ftörperfd)aften ausüben gu laffen, oer*

laffen roorben ift : an ©teile Der ftörperfebaften ftnD ©ingelperfonen ge=

treten mit Dtf'tatorifcfjen SBefugniffen unb notier perfönlidjer SSerantroortuna..

Tie in Dtefem 53ertd)t ermähnte Sflobilifterung Der Arbeit rotrb im Temps
oom 28. gebruat näher Durd) Die SBtebergabe eine§ bolfdjeroififcfjen

^unffprudjS ergänzt. Den Das .ßentralromttee Der SIrbeitspflicfjt an alte

Arbeiter unb „etjrenroerten Bürger" gerichtet hat: Tie Oräterepubtif hat

mit Den Waffen bie fteere Der (Generale unb Kapitaliften ^urücfgeroorfen.

Sie muß jetjt Die Wtrtfdjaftstage roieDert)erftelien. ©auerarbeit, ftanDhaft

unb hetbenmüttg, ba$ mu$ jer^t für alte bie ^ßarote fein. Um Da* föorn

in bie Stäbte ju ferjaffen, muffen mir bie £ran§porfrnittel roieber^erftelten,

i)ie ©ifenbahnen roieber in Orbnung bringen. Um ben Ti)pl)us ,^u be=
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fämpfen, muffen wir bic ©table reinigen. Um ber 3nbuftrie aufzuhelfen,

muffen nur Srennftoffe geroinnen unb t)eranfd)affen. llnfer 9Ippe( fei

:

Cbligatorifcrje Arbeit für alle! Hnfer $iel: S).te Schaffung einer Siel=

mißtonenatmee ber Strbeit! 3eglicfje 2lrbeit ift jetjt ^eilige tßfticfjt jebes

Söurgerl. 3)er 21rbeitsflücf)tige tötet bie $inber, kräftigt Hungersnot unb

ftranfbeiten. 3>ie SRäteregierung t)at ein 3 ei^ra(fomitee ülrbeitspflidjt ge=

fdjaffen; btefe§ foü allentbalben biefe neue ^flicfjt einführen, es foll alle

beranken jum Slufbau einer neuen ßufuuft, bnm Äuuipf gegen bie

Reiben be£ 5ßo(fe§. 'Ber roünfcfjte nidjt, bafj ber Supfyus oerfdjroänbe?

©s ift unerläfjlitf), ba$ bie Stabt ©etreibe, Sfobftoffe unb Q3rennmittel

erbält. £>ie arbeitstauglicfjen ^Bürger muffen gejagt unb nad) berufen

eingeteilt roerben. Um Snprjus, Hungersnot unb £ran§portfrife tatfräftig

•ju bekämpfen, finb Dolfsttimlidje ^Regimenter ju bilben. ^n jeber 9täte=

einricfjtung mufj ein Komitee ber 2lrbeitspflid)t befieben. ^n jeber #abrif,

feber ÜBerfftatt, jebem £mufe mn£ ein Komitee bie 2lrbeitspflicb,t Organa

fieren. ©§ barf ba feine 2)eferteure geben. ©§ ift ©brenpffidjt für alle,

©ine fdjroere ßeit oergröfjere 2lnftrengungen. 3£ir geben einer neuen gett

entgegen, bie oon ÜBerfprecrjungen, (Stegen unb friebticfjem Seben erfüllt

ift." 2lu§ biefem 95erid)te ift erftdjtlid), baf? ber ^uoengar ©l)aim 93ronftein

bie Arbeiter in bie gabrifen Sutfjlanbs unter Sluffidjt unb ftommanbo

oon Siotgarbiften mit aufgepflanzten Bajonett treiben' läjjt. SMe Seibgarbe

Xro^fis 270.000 cfjineftfcrje -Kaubmörber, roeldje ben ®ern ber roten

Armeen bilben, roerben jet^t bie rufftfdEjen Arbeiter $ur Arbeit 12 ©tunben

per 2ag zrotngen. 2öer ftcrj roeigern jotlte, ^u arbeiten, roirb einfad) er=

fd)offen. SDas ift bie neue jübifaje ^Robot in ^Ru^lanb. ©eutfd)lanb roirb

eine oerfcfjteierte 9iobot tjaben.

Sie „Sofftfd^e _3tg." berietet folgenbes: ^n Italien unb ^ranfreid)

fcfjätjt man ben Umfang ber Slnleilje, bie oon ber ©ntente an 3)eutfd)=

lanb gegeben roerben foll, auf 30 bis 40 SJiilliarben ©olbmarf. 2ttfo

auf minbeftens 600 bis 700 sIRilliarben 9?eid)smart" nad) bem augen=

blictlidjen SßBeltfurfe. ©s ift begreifftd), ba$ biefe 3lusfid)t auf @rleicfj=

terung freubig begrübt roirb. 2lber es roäre fatfd), baoon bie ©rlöfung

oon allen Uebeln gu erhoffen. Unb es roäre gerabeju oerfyängnisooll,

roenn man fid) jetjt in ben ©lauben roiegen roollte, nun roäre keinerlei

Sdnoierigteit metjr für bie lieberaufrief)tung ber beutfdjen üffitrtfdjaft

oorbanben. ©§ fann nid)t beutlid) genug gejagt roerben: 2lud) bies ift

nid)t bas SBunber, auf bas roätjrenb bes Krieges unb roäfjrenb ber £Re=

oolution bie beutfaje s$o(itif bauernb unb oergeblid) gedarrt l)at. SBenn

bie 5lrtletf)e roirflicri guftanbe fommt, fo erfjält 2)eutfd)lanb nidjt etroa

bie oolle Summe, um bafür Lebensmittel unb ^Rotjftoffe $u taufen. Sftan

fprid)t baoon, ba% 12 9)liütarben für biefe „groecfe §ur Verfügung fielen,

metjr als bie ^älfo aber auf bie beutfdjen @ntfcl)äbigungspflicl)ten gut=

gefd)rieben roerben follen. 2luf alle %äile roirb 2)eutfd)ianb allein für

3infen — bie Tilgung gar nidjt gerechnet — §roei bis brei 9JUUiarben

©olbmarf, b. b. ungefähr 50 bi§ 60 9Jlilliarben StadjSmart' im ^al)re

an baZ 2tuslanb gu gafjlen fjaben. §at irgenb jemanb f)eute fa^on eine

^orftellung, roa§ bas bebeutet? 9^id)t blofc für bie ©teuerpflid)t ber

Staatsbürger (bie gan§e inlänbifdje ^riegsfdjutb erforbert nur 10 bi§ 12

Üflitliarben ^infenbienft). 25or allem für bie Valuta! ©in bauernber ^affio=

falbo oon 50 9)lilliarben, ber burd) 2Barenausful)r gebeclt roerben mu^,

unb ber, roenn man tfjn fetbft nur in ber ^iffernoerfleinerung bes ®otb=
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marfbetrageä betrachtet, nod) immer böcbü vefnetrabei t(t. tiefer $affip*

poften ber bcutfd)en ^ablunaebilanv her Damit nod) auf bie ohnebin

beftebenbe s$affioität aufgepfropft roieb, erforberf rationelle Arbeit unb

ift ohne bauembe Kontrolle ber Ginfuhv, Verteilung, SSerroenbung, 33er=

arbeitung unb jttn§ful>r ber rKobftoffe überhaupt unmöglich gu ertragen.

Sie Anleihe, bie heute nod) oielfadj nur frititto^? bejubelt nrirb, bebeutet

mithin gunädjft bauernbe Saft unb öerpflicfytenben 3roan9-" ^ ie arbeitet

in SeutfctjlanD werben ^yabrit'ate abliefern muffen, um bie ft'riegsfdjulben

Seutfd)lanbs abgutragen. Sie ©orojetregierung hat fetjt mit Rumänien

^rieben gefd)toffen. 3)ie „Äöln. 3r9- " ^ atte batübet folgenben -•öertcfjt

:

AÜr Rumänien liegt bie SSetftänbigung§mögtid)feit mit ber 2fto§fauer

Regierung roefentlidj einfad)er at§ bei ben fehr meitgebenben territorialen

unb fonftigen Slnfprüdfjen ber *ßöten. SGBenn bie Sorojetregierung, roie e3

nfjetnt, bereit märe, bie ^Bereinigung Seffarabiens" mit bem Königreich,

auf ©runb be3 Selbftbefiimmung§redjt3 ber öeoölfernng anguerfennen

unb attberfeitS ben in üDto§fau befinblid)en ©olbftocf ber tumänifdjen

Ofationalbauf foroie bie übrigen ebenfalls bort niebergetegten, iehr erbeb-

licrjeu @etb- unb SQ3ertbepot§ f>erau§gugeben, 10 t'önnte bie§ at§ annebm-

bare ©runblage für birefte ^riebensüerhanblungen groifd>en Sftufjlanb unb

Rumänien btenen. ^11 SBeffarabien ift bie SJtaffe ber Sanbbenölferung

unzweifelhaft rumänifd) unb hat fid) neuetbing§ roieber bei ben SBaijlen

gut Ocationaloerfammlung für ben WieberanfdittiB an bas SJhttterlanb

aü§gefptod)en, 311 bem biete ^tooinf urfprünglid) aud) gehört hatte unb

oon bem fte geroaltfam im 3ab,re 1812 burdj rufjifdje Eroberung abge-

trennt roorben mar. 3)ie Sorojetregierung mürbe auf bie Rumänen 93ef*

farabiens nur benfelben ©runbfatj anroenben, ben fte bereits allen anbetn

nicfjt ruffifeben Sftanboölfern enbgültig guerfannt hat, roie and) ber [£rie=

bensfdjlufj mit ©ftlanb neuerbings beroeift. 3Ba§ bie in 90to§fau befinb*

tirfjen rumänifdjen 3Berte anbetrifft, fo gibt eine Otote baruber 2lu§funft,

roelcfje bie Vertreter Rumäniens auf ber *ßarifet föonfereng bem Oberften

^Hat am 18. 2lprtl 1919 gut Wahrnehmung ber rumämichen Staate

intereffen überreicht haben, Sanad) hanbelt es fid) erftens um ben @olb=

ftoef ber tumänifdjen üftationalbanf im Setrage oon 329,154.989-41

(>5olbfranfeu, ber bei ber "Käumung oon Sufareft im ©egembet 1916

nad) ÜJlosfau gefdjafft unb im Kreml untergebracht routbe. liefen Setrag

f)at fid) bie aus ber £auptftabt flücrjtenbe rumänifebe Regierung nid)t

nur oon Üiufjlanb, fonbern aud) nod) oon ben anbeten SBerbünbeten aus-

iK'ücElicr) oerbürgen laffen, fo bafj btefe aucrj nod) heute bafür haften^

ferner mürben einige Neonate fpäter, im -Jahre 1917, oor bem Unfturf

m Sftufjlanb bie in ber ftaatltchen Sepofitenfaffe, bei ber
sDiationalban=

unb 3al)lreid)en Öufateftet ^rioatbanfen befinbltdien Depots unb Wert,

gegenftänbe aller
v

ilrt, aud) ©djmucfiadjen, ebenfalls nad) sJJcostau gebracht,

für beren 3id)erh,eit unb §urüc?erftattimg fid) bie bamalige t'aiferlid) ruf*

fifd)e Regierung ausbrürfltd) oerbürgte. Sie Depots ber Oiationalbanf

merben in ber oben angeführten Olote mit runb einer ilftilüarbe unb

600 ^Millionen ftranfen angeben, barunter 574,523.570 in barem ©otbe.

Sie übrigen Sepots, bie in ben Staatsfaffen unb bei ben ^rioatbanfen

hinterlegt roaren, belaufen fid) nach bemfelbert Slftenftücf auf über fed)S

sIRtlliarben. ^m gangen oerfügt atfo ©omjetruBlanb über ein ^faubobjeft

oon runb ad)t SJltÜiarben rumänifdjer Werte, bie einen gang erheblid)en

Seil bes SSoffSoermögenS -Rumäniens barftellen, oorausgefe^t, ba^ aÜes

9
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unberührt geblieben ift, roa§ biß jeijt angenommen tütrb. £yebenfatt§ bat

bie Söufareftet Regierung allen ©runb, jyriebensanerbietungen ber Sowjet*

i-egierung nicht oon ber .vmnb §u weifen unb auf bie 3Öat)rnei)mung ber

eigenen hödift roiditigen ©taatsinteteffen bebaut ju fein. ^Rumänien be=

finbet firf) roirtidiaftlich, unb finanziell in einer §u fdjroierigeu Sage, al§

ba$ t% einen [o bebeutenben Seil feines 33olf§Dermögen§ auf unabsehbare

3eit entbehren tonnte. Tie Scfjmeift'ung in ber "]3otitif bes SBerbanbeä

gegenüber Sorojetrufjlanb hat aud) in Rumänien tiefen ©inbrucf' gemadjt,

unb es erheben fidi infolgebeffen in mafjgebenöen Greifen unb in ber

treffe immer mehr geroidjtige Stimmen, iuetd)e als pyaf*tifd)e 5Jlü^an=

menbung aus feber Scrjroenfung für Rumänien eine unmittelbare U>er=

ftäribigung mit ben ^(ost'auer sJ!ftad)tbabern auf ber angegebenen ©runb=

läge f orbern." ZTie jjangarme bes (£f)aim öronftein gehen oon sDlost'au

aus nad) äfften. SDte Semiten wollen fid) oereinigen um bie dürfet %u

retten. 51m 2. üftärg 1920 trafen folgenbe
s
}tad)rid)ten ein : 2(mfterbam,

2. 9Jlär&. Simes melbet aus ßonftantinopet, bafe" ber 2(r>jutant (Snoer

^aid)as unb ein Offizier aus bem Stabe sJUcufiafa Kernel ^afcha§ in Se=

baftopol oerbaftet unb ben britifdjen QSebörben ausgeliefert mürben. Sie

hatten bie 2lbfid)t, im Auftrag be§ .^flamiftifcben Komitees in Siroas

S&erbinbung mit ben
s

-Öolfdjerotften aufzunehmen, ftonftantinopel, 25. ^e=

bruar. (§aoa§. SBerfpätet eingetroffen.) £$n ben parlamentarifdjen Greifen,

bie ber oon ben nationaliftifcrjen Führern ausgegebenen Carole tfolge

leifien, ift man übermiegenb ber Slnftcfjt, ba$ einzig ein bewaffneter 3Biber=

ftanb bie (Sntente bazu bringen roerbe, bie Seben»notmenbigfeiteu ber

iürfei anzuerkennen unb einen üerföbnlicrjeren ©eift an ben Jag §u legen.

2)ie Oiegterung uerfucrjt oergeblid), bie 9tube mieberher§uftetlen. 2)te s
3J]et)r'=

heit bes Parlaments bleibt allen Mahnungen jur 33orfid)t abgeneigt. 3)ie

Regierung gab sUhiftapba Genial s
J$afcfja 51t oerfteben, er werbe bie |)erbei=

fürjrung bes [yviebens nerhinben, menn er bem ^lutüergiefcen nidjt ein

(Snbe bereitete, ^ftuftapba ftemal s^afd)a antwortete, bafc er ben Stampf

fortfetjen merbe, um $u jetgen, ba$ bie dürfet ihr 9ved)t mit bzn Waffen
nertetbigen fönne unb muffe. 2onbon, 1. SJlärg. (Deuter.) 2)as fübruffifrfje

(Kommunique 00m 28. ilftärz befagt, bajs bie •öolfdjemiften auf einer

breiten #ront, öftlid) oon ^Hoflom bts nörblid) dou Staoropol, oorrücfeu.

'-öolfdjewiftifdje Singriffe auf ben unteren $)on unb bie Ärhnfront mürben

uerluftreid) abgefd)lagen. 3)as 9}euterfd)e Bureau melbet au? ^onftanti^

nopel, bajj ber balbige ^all üou s31oDoroffisf unb Sebaftopol ermartet.

mirb. 93tarfeille, 1.
sJJcärz. (^paoas.) Sie „Sluftria" mirb am SDienftag

abenb mit 1500 sMan:\ franzöfifdjer Gruppen an $orb nad) bem Orient

abfahren. 2)ie Gruppen roerben in ^onfiantinopet eingefdjifft. — $open=

hagen, 2. 9JMrz- 3n bem Petersburger Sowjet gaben, einer -frelfingforfer
s3cad)rid)t zufolge, bie SRegierungsnertreter ©rflärungen über bie mner=

unb aujsenpolitifcfje Sage. 3^ffe betonte, t>a$ ber ^riebensicrjlufj mit

(Sftlanb eine gebieterifcfje ^otwenbigfeit gemefeu fei. ©ftlanb bilbe für

Sornjetrufelanb bas 5(usfallstor für bie meltreoolutionäre s^ropaganba.
— ^ranffurt a. 9JI., 2. sJRäx$. 2)ie ^arifer Information melbet: 3"
po!nifd)en Greifen oerlaute, ba$ an ben ^yriebensaer^anblungen sroifdjen

^olen unb SomjetrnBlanb aud) Vertreter ^ranf'reid}? unb dnglanb« in

offizieller (Sigenfdjaft teilnehmen roerben. Kopenhagen, 1. 9Rär$. Nad)

einer SJtetbnug non ^3erltngs!e Stbenbe aus ^iari§ rjat ein .^onfortium

uon englifd)en ÜBanfen einen auf 15 ^ahre lautenben .^antraft mit ber
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ejtnifdjen, ber lettifdjen unb ber litauifdjen Regierung über bie 9Tu§nufcung

ber großen Salbungen in biefen Säubern abqefctjtoffeti, um (Snglanb,

Arantreid) unb Seilten mit -pols ?,u oerforgen. Um bie ^robuftton in

ben ^yabrit'en Rufjlanbs 31t heben unb 31t organifieren, roerben jetjt Secb/

nifer au? 2)eutfd)lanb nad) Rufjlanb gerufen. SBronftem betraute mit

biefer Riesenarbeit feinen ©taubensgeuoffen ben ^nben s28a(ter Rathenau,

ben s^rä|"ibenten alter eleftrifrfjen ^nbuftrie 3)eutfch(anb§. Rathenau begibt

fid) nad) WtoStcm, um bie ^nbuftrie Rufjlanbs für bie Bereicherung ber-

auben einzurichten. 9Jtitttonen ruffifdjer ©fTaoen merben barin umfonft

arbeiten.

So geht ber SBerfattter J-riebe überall in
s33rüd)e. 2)eutfd)lanb mirb

auf biefe "Jlrt immens reich,. @s mirb bie $nbuftrte Rufjlanbs in eigener

Regie haben. SGBalter Rathenau mar ber 2)ireftor ber ganzen Kriegs-

inbuftrie S)eutfdt)lanb§. %i$ folctjer mirb er über ungezählte SJhlliaroeu

Vermögen oerfügen. 2)r. Sd)lieman forbert im „£ag" 00m 8. fSfl&xi 1920
bie Rücfgabe ber Kolonien. @r fdjreibt folgenbes : SDie Statfacrje, bafj bie

gegen S)eutfcf)lanb gerichtete Vernid)tungspolitif ber ©ntente in ihren

?yolgeerfd)einungen fid) immer met)r gegen fid) felbft richtet, unb bafj alles

Unheil, bas ber triebe oon '-ßerfailtes über un§ gehäuft hat fid) jetjt bei

ihnen einjufteUen beginnt, bajj aud) fie Rot an Nahrungsmitteln, an

Rohstoffen, an Krebit leiben, bafj aud) tfjre 3Irbeiterroelt tro§ ber über*

mäfjtg erhöhten ^öh,ne, burd) 2(rbeitseinftellungen bie ^nbuftrie unb bas

'-8erfet)rsleben lähmt, unb im Slaffehfampf fid) oorbereitet, ber in ©nglanb
bas Parlament mefentlict) umgumanbeln broht, ^ranfreid) aber infolge

ber überrafd)enben, nid)t feiner eigenen Kraft ju banfenben ©rfolge, bie

alte feine Xräume $u oermirflid)cn fdjienen, an £mpertrophie 5-ugrunbe 51t

gehen unb ju erfttcfen fd)eint, bie fid) anbar)nenbe politifdje ©anblung
in U.=©.»9lmenfa — bas alles t)at in feiner Summe bahin geführt, bafj

aud) ber t)ot)e Rat in ^aris um^ubenfen begonnen hat.
s)Jian fpridjt r»on

ber Rotroenbigfeit, bas roirtfd)aftlid)e £eben 2)eutfd)lanbs nid)t meiter

^u behinbern unb ihm bie iDcöglidjfeit offen 51t laffen, burch Aufnahme
Don Anleihen feine $inan$en einigermaßen jju fanteren. @s ift aber höd)ft

d)arafteriftifd) für bas unmahre unb f>euct)terifct>e treiben oon ^loub

(George unb bem @ria^(£lemenceau, baß fie gefliffentlid) an ben Rütteln

oorübergehen, bie meift geeignet mären, 3)eutfd)lanb §u erneutem roirt*

fchaftlid)en Seben zurückführen : Rücfgabe bes £eil§ unferer §aubels=

flotte, ber bei Kriegsausbruch in neutralen Staaten, namentlich in 2lmerifa,

eine oölferrecrjtlid) geficherte ^ufludjt gefunben hatte, unb Rüdgabe ber

uns geraubten Kolonien. 3)as minbcfte, mas mir in bejug auf biefe 31t

beanfprudjen hätten, menn nod) ein ^unfe oon ©ered)tigfeit fid) in ben

Greifen unferer fyeinbe erhalten hätte, märe bie Rücfgabe be§ fo ruhim
reid) oerteibigten DfMilfrifa unb bie Mnerfennung ber s

3eftt$rechte oon

^irioatperfonen in Sübmeft=3lfrifa. (Ss ift ein mahrer §ohn auf alles

politifcrje Schamgefühl, baß jetjt Belgien in 2)eutfd)=Dftafrifa eingeniftet

mirb, obgleich °ie &immelfcf)reienbe graufame SJiißmirtfchaft bes .^ongo

ftaates längft gebraubmarft ift unb bie Verachtung aller restlich unb
ebelbent'enben ^Renfdjen auf fid) gebogen hat. 3>n Sübafrifa aber fträubt

fid) bereits bas Red)tgefühl ber .soolläuber gegen bie brutale
s
-ßergett»al=

tigung ber Seutfdjen, bie ihnen nad) ber Sogenannten (Eroberung ©üb=
roefts oon ihren ehemaligeu Gebrüdern, ben (Snglänbern, zugemutet mirb.

S)ie Reoifion bes 93erfailler Sd)aubfriebens hat oor allem an biefen
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beiben fünften cinjufe^en, menn fie überhaupt ebrlid) gemeint ift. 2)eutfd)=

lanö ift feft überzeugt, bafe es jroifdben ©nglanb unb 91orbamerifa §u

einem SBrud) fommen mirb. S)er „Jag" oom 3. TOr^ 1920 fagt fo(=

genbe§ : %ih bas beutige unb gufünftige S8erf)ältm§ ©nglanbi gu Slmerifa

gilt basfelbe, roa§ in einer 2trtifctreit)c bei „Daün Jelegrapb" „Angln-

German Discords and its Origins" (15. Stuguft bi§ 11. Sept. 1912)

b^üglid) (Snglanbs unb 3)eutfd)lanbs juni s}lusbrucf gebracht mürbe. SJiit

benfbar fcrjärffier ^rägnanj hieß es bort u. a.: „2Barum oermanbelten

fid) bie alten greunbfdjaftibe^iebungen jmifdjen Berlin unb Sonbon in

^mietrad)t ? 2>ie einzig richtige Slntroort auf bas ^roblem ift, bafe Seutfcrj»

lanb im roabrften 'Sinne bes Portes ©rofjbritaniens "Kioale mürbe banf*

ber (Sntmicflung feinem vmnbels . . . Cffenbar märe tior jtDÖtf ^abr'eu

ein $3ünbnü ämifcrjen Großbritannien unb 3)eutfd)lanb burd)aus möglid)

unb im Bereich, praftifdjer ^olitif gemejen. üb es fid) als bauernb er=

miefen hätte, ift eine anbere Sad)e. Denn bie tieferen Urfacfjen, auf bie

id) bereits angefpielt habe, maren unaufbörlid) am 2Berf, unb ber mach=

fenbe (Sinflufj ®eutfd)lanb§ als einer .panbels=, <sMonial= unb gtottenmacbt

mürbe immermäbrenb bafür geforgt bjaben,, eine argmöbnifcfje iHioalität

jmtfcrjen Berlin unb Sonbon aufrechtzuerhalten, ©nglanb unb Deutfcrjlanb

maren faft nad) jeber Seite it)rer oielgeftalteten Betätigungen bin $on=

furrenten unb e§ ift nicrjt leid)t, eine fdjarfe Slont'urrenj in ein greunb-

fd)aftsbünbnis um
(̂

umanbeln." Die Vereinigten Staaten fyaben fiel) einen

Militarismus im Kriege neu gefctjaffen, ihren iDiarinismus oergröfcert,

fie haben einen für Gntglanb böcbjft unbequemen ^anbelsfdjiffbau betrieben

unb itjre gangarme nad) einem SJtarft ber ßufunft, nac
fy

Sübamerif'a,

mit bereits fici)tbarem (Srfolge ausgeftrecft, bas mirtfd)aftlid)e Sd)ioer=

gemid)t bat fid) oon Db^abneeble Street in Sonbon nad) 3BaÜ Street

in "Jcerooorf' oerfcrjoben, unb eine neue foloniale ©roberung, SJte^tto, foll

auf ftuba unb s$ortorico folgen. 3ln 3&nfäpfeln mirb e§, felbft menn mir

oon ben ^uftänben in ©uropa ab feben, für ©nglanb unb Slmerifa ntrfjt

fehlen, unb fdjon hallen bie Spalten eng(ifd)er ^vefjorgane oon klagen

unb ^8efd)mid)tigung§Derfud)en miber. ^£>irtfd)afttid)er Stillftanb ober
vJiiebergang jic^t „^ulturoerblöbung" nad) fid), unb mit Scrjrecfen fief)t

man in ©nglanb i^unftgegenftänber £)anbfd)riftem unb 93üd)erfd)ä§e (fo

nod) im 9Jcai 1917 bie ©lleimere^Sammlung mit ber berühmten ©bauce=

.VSanbfcfirtft) itjren 2£eg über ben Ojean in ben 53efi^ ber amerit'anifdjen

i^lutofratie nehmen. „Panta rei" fagte fd)on ber '»ß^ilofopt) tm alten

dkiecrjenlanb, unb fo fefyen mir nad) einem 9}aturgeietj aus ben SBtrren

bei SBelttriegei bie ^iemefii fyerauffteigen."
sMan fiebt, ber ^Beltt'rieg

ift nod) lange nicrjt ju ©übe 2)eutfd)(anb ruftet §ur Vergeltung. Das
©betto, bie ^ubenftabt, bie 3Ibfonberung ber ^uben ift ^erfprengt roorben.

Sftit ber erlangten greitjeit eroberten bie ^woen bie gan^e SBclt. 3lbel

unb ®ird)e liegen zertrümmert am 53oben. 2)ie ^Baffen ber ^jut)m maren

bie treffe, 'bie Unioerfiitäten, bie Scfjulen. S)ie Subcnpreffe beherrfdjte

bie Regierungen, bie Diplomatie, bas Militär, bte 3öiffenfd)aft ber fü=

bifdjen ^ood)fd)ulprofefforen oernic^jtete ben d)riftlid)en (Stauben. So mürbe

bie ^irdje überall gefcfjlagen. |3)ie Präger ber t'ird)lid)en ©ematt maren

blinb unb ftnb e§ [)mk nod). SJ^it ^ilff^ bei ^uben 9Jiarbod)aeui= sIRarr

unterjochten fid) bie 3tü>n bie Arbeiter. ®ie So^ialbemofratie ift haf
miüenloie ^irument ber ^uben gur Unteriod)ung ber Sßelt. 2)ie So§i^

alifierung mirb ooll^ogen unter jübifd)em 5tommanbo, babei mirb ber
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Abel unb ®irtf)e ausgeraubt uub beu 3uben neue SöttUtarben zugefdjanzt,

roomit ibre Sftadit nur nod) unbegrenzter nrirb.

41. <$itglaub unb bie $$olfd)ett>tft.

®er „£ag" f>atte am 20. Februar 1920 folgenben Sbtffafi: 2öenn im

Weltfrtege unb in befjen ^olgejeit bie rücfjid)tslofe, ftraff auf ein be=

ftimmtes 3^1 gerichtete englifd)e "ßolitif $u erfennen ift> fo trifft bie? auf

bas Verhalten ber englifd)en Staatsf'unft gegen ben rufftfdjen
x
-8olfd)e=

wismus &u.
sJ(od) immer geben bie Wogen in ÜKußlanbs inneren 93er*

bättniffen ftürmifd) unb unberechenbar auf unb nieber. ©inerfetts fdjeinl

es, als ob ein geroiffer ©ttttftanb im Stoben ber Sdjrecfensberrfdjaft ein*

getreten ift unb als ob bie SJcacfytfyaber gn SUosfau ben £eror nülbevn

unb eine Art oon gemäßigter ©ü'tatur an bie Stelle ber Ausrottung unb
S
-Bernid)tung ber nid)tproletarifd)en ©dndjttn fetten motten. s

JJcit ©ftlänb,

bas unter öem ©infhtß bes Solfäjerotsmus ftejjt, bat bie rufftfdt)e Wäte=

vegierung ^rieben gejdjloffen, gegen ^innlanb ruben bie ^einbfeligfeiten.

2)iefe itatfadjen l äffen bie Sttosfauer ütäteregierung oerbanblttngsfäbtg

eriebeiuen. ©nglanö bat biefe Sage föfort aufgefaßt unb fudjt SRugen

baraus ju gießen. Tie britifebe ^olitif auf biefem ©ebiete ift außer=

orbentlid) lebrreieb, menngleid) mir Steutfäjen, augenbltcflid) politifd) unb

mivtfcbaftlicb nacl) außen bin gelähmt, natürlidt) nid)t in ber Sage finb,

mit 9wßlanb irgenbeinen 93erfef>r angubafmen. ©nglanb aber nu^t bie

ctunbe unb treibt großzügige
s
J*olitif, um unoermeilt feine burd) h^n

SGßeltfrieg geichaffene günftige Sage nad) sDcögltd)feit auszubeuten. %iix

©ngtanb ftebt oiel in bejug auf SRußlanb auf beut Spiele. 3unäd)ft

hanbelt es fid) um bie Rettung ber in bie ÜJtittiarben gebenbeu englifd>

franjöftfdjen Kapitalien, bie in (Sifenbabnen unb anberen ftaatlidtjen Unter*

nebmungen angelegt finb. Jyranfreid) ift hierbei allerbiugs ber £>aupt*

beteiligte, ©nglanb aber bangt auf finanziellem
s
-öoben fo eng mit beut

franjöfifcqen Kapitalmärkte jufammen, baß (Snglanb fdjon um bes eigenen

Vorteils roillen bie ^ntereffen ^rantreidjs in Slußtanb mabrnebmen muß.

Sobann brauajt ©ngtanb bie ruffifdjen iHobftoffe, bie ibm feit "öeginn

bes Weltfrieges bitter gefeblt baben, beute nötiger benn je, oornebmtid)

£>olz, '©rböl, ©etreibe. Anbererfetts rechnet (Snglanb eifrig bamit, fid)

bie ©infufrr feiner eigenen Gcrjeugniffe nad) SRußlanb ju fidjern, fobalb

bie 9iäteregierung bie ^Beziehungen aufnimmt unb bas große SRußlanb

mieber aufnahmefähig unb einigermaßen t'auffräftig gemorben fein mirb.

t)Jcan raeiß in ©nglanb febr genau, ba^ trot) 93erbeerungen unb 3lus*

rottungen, bie ber Unfinn unb Raubgier bes S3olfd)eroismus in Üütßlanb

angeftellt bat, bod) nod) gemaltige Oieidjtümer bort zu beben finb, unb

~öa^ eine febr tobuenbe Warenaufnabme eintreten muß, roenn bie Wogen
in SRußlanb balbroegs geebt baben. 3)er rufftfdje Acferbau bungert nad)
sJ!Jiafd)inen unb Düngemitteln, bie ruffiferjen ©ifenbafjnen nad) Schienen

unb rollenbem Material, ganz Sftußlanb nad) ©ebraudjsgegenftänben aller

Art, meld)e bie zerrüttete ruffifebe unb bte erfdjöpfte beutfebe ^nbuftrie

nid)t fcfjaffen fönnen. ^e^t fdjon ben '-öoben für bie mirtfdjaftlidje ©r-

oberung tffrißlanbs zu bereiten, betrachtet ©nglanb als eines ber erften

greifbaren ©rgebniffe bes Weltkrieges, ©elingt es ©nglanb, fid) ber

mirtfd)aftlid)en ^erforgung 9tußlanbs §u bemächtigen, bort Unternebmungen

M\ grünben ober burd) bie Stürme bes '-öolfcfjeroismus zufammenbrodjene
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rufftfcf)e tnbuftrieüe unb faufmänntfdfje Anlagen ju £rroerben unb, aufjm
richten, fo Ijat e§ SSorfprung cor allen anbeten slT}itberoerbern. sißir

Teutfdien im befonberen werben bas sJcachfeben haben, roenn mir un3
nad) Cmbr unb Xag mübfant roieber erhoben haben merben unb in ben

ßonfurrenjfampf treten fönnen. s2öer frei oon ©elbfttäufcrjüng ift, mirb
jugeben, bafj (jnglanb ben "Settberoerb 3beutftfjfanb§ befeitigt hat unb
fich für bie Opfer be§ SBeltfriegeä befahlt ^u machen bofft. (Sngtanb hat

bie r>erfd)iebenften ^JBege eingefcrjlagen, um ftctj in lobnenbe 58e$ief>ungen

ju :Hu§lanb 51t fetten, mo nocfj bis ju biefer Stunbe ber Terror bei

SBolfcrjeroiften mutet. 9Jkn bebenfe, t>a$ Üüu^lanb, menn man bie 33er*

(nfte be§ 2ßeltrriege§ unb bie nod) Diel größeren burd) bie .öungersnot,

bie sIRorbtaten unb bas allgemeine ©lenb unter ber SÖirfung bes s8ol=

jdjeroismus berüd'ficrjligt, immerhin 130 Millionen •Jftenfdjen ^ätjtt, bie

Wanbftaaten bes s£>eftens unb be§ $aufafn§ abgerechnet. 3>iefe Waffe
läßt fid) burd) f)öci)ften^ eine Viertelmitlion Volfcrjeroiften tnedjten, oon
meld)en oielieid)t 600 ^üljrero ftnb, uorrotegenb aus ber fogenannten

jungen jübifchen „intelligent" fyeroorgegangert. Die fcrjroeigenben SftiUi*

onen ber dauern, b. 1). 90°/ b*S 9tuffentums ftnb bem SBolfcfjeroismus

gegenüber ebenfo ftuntpf, roie fie es bem 3arentum gegenüber gemefen

ftnb. Sie fcfjliefjen fid) in ihren Dorffcfjaften ab unb merben oon 3eit

ju 3eit burd) bie Rauben ber „IRoten 31rmee." heimgeiud)t. Zubers vft

es bem ©runbbefftjerftänb ergangen, ber burd) bie Untaten ber §8olfd)e=

roiften, an bie fid) in einzelnen ©egenben aud> Sauern gu 9)corb= unb
s}>lünberungs,}ügen angefcrjloffen haben, ftarf gelichtet morben ift. 31m
fd)limmften ftei)t e§ in ben ^nbuftriegebieten unb ben größeren Stäbten
aus\ 3)ie ,,'öefi^enben unb bie ^ntellefuieüen" finb 511 brei Vierteln aus*

gerottet ober 5U '-Bettlern gemacht morben, ber -Heft hat burd) bat lieber^

gang §u einer 3lrt oon Sdjeinfommunismus fein 3) afein gefriftet ober,

roas bie ftcfjerfte Rettung ift, burd) Seftecrjung ber großen unb flehten

bolfcfjeroiftifcfjen ©eroalttjaber fid) bas Seben beroahrt. üftan fagt jet)t

uielfad), ber ruffifcfje
s33olfd)eroismus fei bem Untergang nahe, unb oiel=

leid)t nur nod) ein letztes aufflammen mürbe ihn 31t einer Äraftäüfjerung

nach 2Beften hin, alfo gegen ^otett, Litauen, Cftpreußen hin fortreiten.

SSDiefc ^rage läfjt fid) mit einiger Sicherheit je§t nod) mcrjt beantroorten.

Sie hängt meines ©radjtens oon ber ©ntroicflttng ber 3uftänbe in

Teutfd)lanb ab, bie in SDunfel gehüllt ftnb. ©nglanb redjnet, mie mir

aus ber bortigen treffe unb aus ffanbinaoifchen Urteilen entnehmen, mit

.

^mei llftöglicrifeiten. ©ntroeber halten fich °*e burd) i@rpieffuugä« unb
93etrugsgelber reid) geroorbenen jetzigen bolfcl)emiftifd)en ©eroaltbaber unb
fd)ließen fid) mit ben Ueberbleibfeln ber alten beft^enben Stäube p einer

neuen „Vourgeoifie" jufammen, ober bas alte bürgerliche unb bäuerliche

^ttßlanb, mie es unter beut 3ai'enreid)e geroefen ift, ermannt fid) eublich

unb fcfjleubert bie finfteren ©eroalten, bie es in eine btutgetränt'te 2rümmer=
ftätte nermanbelt haben, in ben ^Ibgrunb. ffflit Sicherheit mein SUtgeit

niemanb, roas t'ommen mirb, and) nid)t, mann ber Uinfcfjroung fid) r>oü=

jierjen bürfte, foniel hierüber gefcfjrieben unb gemeisfagt mirb. ^eben falls

recrjnet ©nglanb mit bem 31bbau ber bolfchemiftifcrjen .soerrfchaft in ber

^ürm ber grunbfä^üchen Vernichtung unb Verneinung, ^d) erinnere

baran, ba$ ©nglanb, ba$ bie ©ntentegenoffen unb felbft -Hinerifa für

feine ruififdje ^olitif 31t geroinnen mußte, geglaubt hat, bas gro^e 9iuß=

lanb mit "JBaffengeroalt nieberjmingen ju fönnen. ©ntentetruppen lanbeten
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in iHrcrjangelvt unb an Der SPiurmaftfüfte, en^Liictie nufcrjten fid) in tue

baltifriien kämpfe, Jrangofen befehlen bie -oauprbäfen De? ©ccjroargen

SReeres, mäbreuD ©ntentegefcfyroabet bie 3uflänge -KuBlanD? oon ber See

ab>cbnitten. (SnglanD insbefonbere bat bie „gegenreoolutionären" 5Beroe=

gungen, namentlich bie ^Aufgebote Tenitin? unD Holtidmt'?, aud) bie

ruffifcbeu OiorDroefttruppen unter ^uDenitfcb unb 2lroaloro*93ermonbt im

Kampfe gegen Die Söoifcfjeroiften unterftütjt, Die beutfcrjen Saltenfämpfer

jum 3tn?barren gegroungen. S113 es aber iah, bafj bie SBolfcrjeroiften beffere

Kämpfer roaren al? jene lofen Aufgebote, fcinr-entte (Snglanb ab. ©3
ergroang Durd) Den ^>cad)tfprucb oer ©ntente bie 3urücfnal)me Der ©eutjxrjen

aus
v

-8altenlanb unD Üefj Die änberen -{Verführer fallen, Die, roenn Die

oorliegenben Ocadiucbten richtig finD, burcfjroeg überroältigi mürben, ^itv^et:

uerbanDelt ©ngtanb auf Dem Sobeu Dei ffanDmamicben Staaten Durd)

befonbere Sßertreter mit Den 2lbgefanbten Der Oräteregieruna, um über Die

Öaren Skcfjangetst ÜRurman, SRenal unb 8tbau 2Baren nad) rHußlanD

ju bringen unb mit Den „Kooperatiüen ©enoffenfctjaften", alfo Den tom-

muniftifcfjen ©roB^anbeisjufammenicfjtüffen unter Der öolfcrjeroiftenl)err=

fdjaft, in SBerfeijr gu treten. Cb es gtttngen roirb, ftetu in Der ßufunft.

lilnbers liegen Die 3)inge in ©übrufjlanb. -öier unD Cbeffa, Dioftoro unb

namentlid) »Jcorooroffist Die oon ©nglanb in xHnsfidu genommenen ©in=

fubrbäfem 9Jlan hofft, mit Der eilt halb Dorn bolfdjeroiftifctjen ©rof}=

rufjlanb unabhängigen Ufraine, mit Dem ©onfojafenftaat, Der Kubanijctjen

uub ©eorgifcfjen :Kepublit leichter fertig 51t roerben als mit Dem ruffifdjen

SRumpfftaat Sie ©nglanb feine aftine £>anbe{spolitit. Die jugleid) Die

ausgefproctjene ®roberungspolitif in, im afiatifdjen Rufjlanb jui £at

umfetyt, beroetfi fein militärifcrjes SBorgetjen gegen Bübt'aufafien unb £ut=

feftan, roo ntcrjt allein lehr aufnahmefähige (Gebiete, fonbern aud) Die

roertoollfien
s

-öobenfd)atse an Petroleum, Noblen unD Gerden liegen, öagu

:Kobftoffe oerfdjiebener 2lrt, namentlid) 93aumrootte, gu haben unD. Taß
Der $olfä)eroismu5, roie fürglicfj in Der Deuiichen iheffe behauptet nuirDe,

nad) ÜKefopotamie^i, Werften unD Labien, fomtt Den eigentlichen |)ertefdjafts=

gebieten, üorDriugen roirb, ift eine übertriebene unb oergerrte 'Jlnnabme.

üftidjt um Den 93olfd)eroismu5 DauDelt es fiefj hier, fonbern um nationale

Öeroegungen Der motjammebanifccjen :KanDuölfer. (Snglanb ift im Segriff,

ein fiattücfcjes .neer jufammengugietjen, um Der SBeroegung §erjc &u roerben.

0>n unferem ^ntereffe liegt Der SBunfdj, Dan bieDurd) ©ngtanb gefeffeli

unb geictjroädjt roirb. Ob bies jutrifft, bleibt mit :Kücr"ficr»r auf Die großen

©egenfätje unter Den englanbfeinbticrjen SSeroegurigen unb auf Die SSer=

fct)lagenbetf Der britifdjen *ßo(itif eine groeifelfcjafte Arage. "Jlud) Der

„^eilige Krieg" Der Üttotjammebaner mar eine graufame iäufetjung De:

l'tittelmäajte im SBeltfriege. (Sin guter Heuner Der feigen ruffiidien

^erhältniffe fagte mir biefer Jage: „:KuHlanD ift fo reid), Dan es Die

©efamtfoften De? ^BeltfriegeS allein glatt Derfen tonnte. Ter Teutiche

ift nod) immer angeiehen tu :KitBlai:D, Der ©nglänber roirb mit Slbfctjeu

iinb ^hßtrauen betrachtet." Ü^öge es uns Seutfctjen gegeben fein, Dajs

roir uns balD erholen unD Da? rufftfdje Slrbeitsfelb nicht in Die 3)omäne

©nglanbs fallen (äffen, (i? ift in Diuftlanb bei oerftänDtger Arbeit unb

oorfichtiger "^olittt tatfädjlid) etroas ju holen." Tiefer XHuffat, follte in

GngianD oerbreitet roerben. Ter Deiufcbe Honfurrent fpridjt hier fehr

Deutlid).
v
3iad) ihm roirb ^KuclanD jent oon 50(J ^siiDen beherrfd)t. 2Benn

Da? ruffiidie $olf 200 {$afyxe Den lataren Untertan roar, roirb es bof-
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fentljd) nid)t fo fange unter bct ^ubenberricbaft bleiben. %üxd)ttt fid)

bod) ERabbi ©Iodj um bie 8u!unft feiner ©laubenggenoffen. 3" feiner

SBodjenfdjrift oom 13. Februar 1920 ift fotgenbeä §u tefeu: „%a§ Oft*
jubentum burdjlebt jjet>t eine furchtbare ftrife, bereu folgen auf biefes

felbft unb bereu ©inflüffe auf bie weitere ©ntroicttung bes ©efamtjubentums
beute nodi nidit 511 enneffen finb. ®tn biftorifd)er ^rogejg oon ungeheuerer
jragroeite uoll^iebt fid) oor unferen Stugen, ein $ri>$eji$, ber eine ooÜ=
fommene UnimäUung in beut Sßer^ältniffe ber einzelnen steile bes jübifd)en

SSolfeä jueinanber fonne nidit minber in bereu inneren ¥tbm jur Jotge
baben t'ann. SDa§ ruffifcfye jubentum, in ber ©efcrjidyte bes ©iafpora
mobl ba3 größte ouben^entrum ber Seit, nuirbe in Setle unb £etld)en

^erfprengt, biefer große x^olfsorganismus rourbe fo^ufagen tu feine ein*

jelnen ©lieber aufgeteilt, moburd) gemiffermaßen aud) fein geiftiger Apparat,
ber bei aller Sttannigfaltigfeit feiner gunftionen bod) als abgefdjloffenes

mirb.

bas

rummer.
©s ift eine furchtbare folgenfd)mere .Urne, bie b'oS Öftjubentum beute

burcfjlebt. üDian bebenfe: ftatt be§ einen großen rufftfdjen $ubentums
oon fedjs äftißionen Seelen baben nur jetjt eine gange Sftcitje oon größeren
ober Heineren, burd) Sanbes^grengen unb burci) bie S&erfdnebentyeit ber

^ntereffen oon emanber gefonberten „^ubentümern"; mir befitjen [e|t

ein ufrainifdjeS jubentum, ein polmfdies jubentum, ein litauifdjes $u*
bentum, ein baltifdies jubentum, ein fant'afifdjes jubentum, ein ftbirifdjeS

jubentum, oieUeidjt gar aud) nod) ein metßruififcrjes jubentum, ein beß=

arabifcrjes jubentum, ein jubentunt tu ber ftrim unb 10 metter. ©enuß
mar aud) bas allgemeine ruffifdje jubentum ntdjt aus einem Stoff gebaut

unb oon einem ©eifte befeelt. ©emtß bat es aud) ha ©egenfätje jnüfcfyerf

ben einzelnen seilen gegeben. s.S3ir miffen es, ba$ beifpielsioetfe bas
Utauifd)e vuibentum oielfad) anbers mar al* bas polntfdje, biefes anbers
als bas pobolifd)e ufm. 2lber bie gemeinfamen Staatsgrenzen fd)ttfen

bod) ein gemetnfames "Saub um bie oerfd)iebenen Seile btefes großen
Crganismus unb gaben tbm, ungeachtet ber Vielheit feiner ©rfdjeinungs*

formen, ein in fiel) gegliebertes eint)eitlid)es ©epräge. ©in großes jübifdjes

Zentrum, ein Sed)smiüionem v
-Bolt', mar bas rufi'ifdje jubentum. darauf

tonnte man ffinroeifen, menu (Sigenmille ober llnoerftanb bie ©Jifteng
eines jübifd)en Voltes leugnete: Daran tonnte mau manche Hoffnung 'auf

bie ^ufunft tnüpfen, infofern man eine ©meuerung bes ^ubentums ber=

beifetmte. (5s mar mi U>olf, ftattlid) an Qafyl, rettt) an SMturroerten,
einbeitlid) in feiner ftdjtbaren ©efdjloffenbett. 3)er Krieg bat biefes große
gange Sedjsmilltonem^ubentum in ungefähr gebn Seile — gvoße unb
Keine — jerfptittert. 3)as utraintfebe jubentum gäblt gmei sDctllioueu

Seelen, bas polnifd)e anbertbalb iDitllionen, bas litauifctje unb bas meiß=

ruffifdje je eine balbe sDcillton; bas Qubentum in Q3eßarabien jäblt 5roei=

bunberttaufenb Seelen, bas im ftaufafus fed^igtar.fenb, in Sibirien

oierjigtaufenb unb in ber Krim nur ^ebntaufenb Seelen. @s uerftelji fict)

faft oon felbft, Daß infolge biefer Teilung bas ruffifdje ^ubentum nidit

mebr tmftanbe fein muö, feinen ©inflttß roie bisber auf bie ©efami*
jubenb,eit auszuüben SGBie ftd) bie mettere ©ntmicflung bes Cftjubentuniy

geftalten mirb, ift fdjmer ooraussufagen. 3)a? beingt in erfter Sinie oon

bem btftorifdjen Serben in allen Gebieten bes ehemaligen ruffifd)eu
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SReidjeJ ab. Sollten nad) bem Kriege einzelne £eile De? früheren liefen*

reiche« fid) in irgenD einer Aorm $u einer (Sinbeit ^ufammenfcrjlieBen, fo

mürben baburd) aud\ Teile be? Ofijubentuml mieber jueinanber finben.

3)aö atle§ lügt im Sdioße bet fetten, in bem befanntlid) bie heiteren

nnb bie bunt'elen ßofe ruhen. Tie 9tot ber Stunbe aber erbeifd)t, ba$

man Darauf bebad)t fei, au§ ben SBirrniffen ber 3e** fosufac^en bie gbee

be? ^ubeutunir $u retten, inbem man bas bie einzelnen Seile umfcbließenbe

geifttge öanb nid)t (oefem läfjt. Sftur ber ;-
:}ufammenfd)hiß' im jübifeben

(Reifte t'ann bie (Gefahr abmenben, bte bem Cftjubentum Droht." -Jtadijbem

alfo bte gilben SRufjlanb jerfcfjlagen haben, fürcrjtet dtabb'i '-8 lad) um ihre

ßufunft unb üerlangt ein ungeteilte! einige! SRufjlanö, atterbing§ unter

ber .\>enid)aft be^ (Sbaim Sronftein. Xa? mill \a aud) Xenii'm, aber

ohne Sronftein.

Ter „berliner ^öriemdourier" brachte aus |)aag am 14. Februar
1920 folgenbe Ocad)rid)t : „©eftern mürbe bie SBofmung De? boÜänbtfd)en

©otjdjennftenfüf)rer§ 3Bijnfoop unter ^Solijeibeioadmng gefteüt. meil et-

at! ÜDiitglieb einer internationalen Komitees für eine neue üBerfammlung
ber britten internationale m .vmttanb ^ropaqanba machte, lieber bte

xBemegung felber fdireibt ,,.s>anDel?blaD" folgenbe!: 2lm 3. Februar bat

in Amüerbam eine SBerfamihtung jur Vorbereitung De* internationalen

Songreffe! ftattqefunben. 2ln biefer SBerfammlung nahmen Slbgeorbnete

Der Sommuniften Teutfcrjlanb?, ber SdEjiDei-j, Oheberlänbifd^nbiens, 9tuf}=

lanbs, ©utgarien!, Ungarn! unb Slmerifa! teil, ©! mürben bie -Kamen
:Hidiarb Manuel, Snlnta v

lH-mt'btirft unb am legten Tage ber ^Beratung

fölara 3c$m genannt. $n ber üBerfammlung mürbe befct)loffen, einen

SBofljugSrat Der Dritten internationale ju ernennen. Tie ruffifd)e Regierung
hat diamanten, perlen unD anbere 2ßertgegenftänbe im ©efamtroert oon

20 9JitQ. rufftfdje ©olbrubel $ur Verfügung Der SBottjugsrate! gefteöt

(Sr hat u. a, Den 9luftrag jeDen Streit unD jebe ^Bewegung, bie einen

reoolutionaren Gbarat'ter trägt, öon biefem (Selbe ju unterftütjen. 2)a!

©uro 2lmfterbam unterfteht Dtreft ber Seirung bes ßeninfdjen \Büror in

5Ro!fau, mabrenb bie berliner Centrale bem Stmfterbamer N

-8üro unter*

Hellt tu. SBeitcr merben itt .Uorbamerifa, Elften, Spanien unb ^certt'o

^meigftellen gegrünbet, bte alle brei Sftonate burd) 2lu!fenbung einer

Vertreter? nad) f)ellanb Bericht über ihre Tätigfeit abftatten muffen.

%m 6. Februar ergab fid) roeiter, ba% bie Sommuniftifdje internationale

im ^n'ibiabr mit einer neuen Dffenftoe redetet, unb baß bat rote |)eei

oerfudjen mirb. Dar Proletariat Motens unD T)eutfd)lanb? $u befreien.

9Benn in Teutfdjlanb ober einem atiberen Sanbe eine rfteootution ausbricht,

muffe man nor allen Singen unter bem internationalen Proletariat auf
einen großen Streif ber Transportarbeiter gefaßt fein Sobalb bte l\Räcbte

eine ^nteroention unternehmen mürben, hat bas Ülmfterbamer s33üro ben

Auftrag, Schritte ju unternehmen, bie eine berartige
s

Jtftion uereiteln

unb bas Proletariat oor einer abermaligen Ueberraicrjung burd) bie >Ke=

gierunger. fetjü^t." ©ie Stuben haben bie t'aiferlid)^arifd)en Schlaffer

aitrgerattbt unb fd)icften Die geraubten ^uoelen unD ©olD Den 3 lIben

nach .öollanb, um bamit ihre Agitatoren ju befahlen. Tasfelbe ^-ötatt

hatte tu berfelben Plummer fotgenöe Ocachria)t: „Tie „A-raitf furter
s

-^oÜ5=

ftimme" bsrid^tet: „-Danas bat aus iWost'au gemelbet, ba$ bie Somjet=
regierung bie JoDesftrafe abgefchafft habe. @in jroetteä Tefret, Da» ntel

michtiger ift, hat fie aber mit Stillfd)meigen übergangen. (Ss hanDelt fid)
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um tue Organisation einer 9ltbcit§armcc. 2)iefe Armee 5äl)lt 100.000
Sftann, bie inbuftriefl in Sßerm, Sefaterinburg unb anberen 3entven nahe

ber 95aft§ ber Armee oerroenbet roerben füllen. ®ie reoolutionäreu ©eridit?

böfc werben bie £eferteure biefer 2lrmnte mit ber gleichen Strenge be-

ftraum, all ob ei fiel) um ©eferteure ber ^front banbeln mürbe. ^aulen^ei

roerben auf bie gleiche "iESetfe beftrafr. Tue Sßroflamation, meierte btefe

„erfte 2lrbeit§armee" fdjafft, begrunbet bie äftafjuafyme bamit, bafi ßentral*

rujjlanb an 9tobrung§mittel= unb Srennftoffmangel leibe, ©ie „roten

Krieger" roerben in ben Jabrifen arbeiten, bie (Sifenbahueu iuftanbhalten.

Die (anbroirtfdjafttidjen 9Jtajd)inen inftanbfeijen unb lanbroirtfdmiiliclK

arbeiten r>errid)ten." — 3)ie genannte Rettung fügt binm, bafj ber fo

befunbete Arbeitseifer ein SSorläufer §ur Aufbebung ber §81o«faöe gemefeu

fei, unb baraufbin bie ruffifeben Slftien an ber ßonboner 43örfe fofort

eine ÄufroärtSberoegung angetreten haben." Sie jübifd)en .perrfrfjer haben

über ba? ruffifd)e ißott eine Sftobot oerbäugt, rote felbft bie St'laoen

im alten 9tom eine folcrje nid)t tonnten. 2B~er fiel) roeigert §u arbeiten,

roirb einfad) erjdjoffen. So treffen bie jübifchen
sA)cad)tbaber über bie

©üjim §u berrfehen. Xie gartftf>e 3c()recfen?berrfcf)aft ift üot ttbaim

93ronftein oerblafjt. Dal „Oceue SEßiener Jagblatt" brachte am 29. Oftober

1914 folgenbe ^ropbetie be? x uiDen Seen v>eDm: „Söom erften Jag beS

Kriege? groeifelte id) nid)t ari bem 2Iu§gang. 2öot)I tonnte man einfehen,

bajj eä eine febroere Arbeit roerben mürbe, bie fotoffale Ueberinacl)t gu

brechen. "Jhutmebr, feit id) mit eigenen Augen fo oiel gefeben babe unb
ba id) mid) im Srennpunft ber (Sreigniffe befinbe, ift e3 mir t'tarer benu

je genmrben, baB ba? beutfdje SSotf fiegen muß, ein
s

-i>olt', ba^ für feine

eigenften ©üter tampft, fei e? aud) qegen eine ganje 2Beft. 3)ie bentfdjeu

Reiben lichten fid) nid)t unter bem fürchterlichen ®efcf)üt)feuer be? mo-

be'ruen Kriege?: fte roerben nur immer bicrjter. @in 3Baü oon Scannern,

Gctfen unb Reiter ftebt auf bem ^oben be? unglüct'licben ^rant'reid). (ix

giefjt fid) über eine ©treefe oon 300 Kilometer, lleberall bie erftaunlidifte

unb berounbernSroertefte Ordnung. Sein einziger düii ben tmgäfytigen

Jruppen^ügen, bei bem nidit alle? prompt uerlaufen märe. Alle? i)t roie

ber Düllfommenfte 9Jled)ani?mu?." 3o be^te bie ^ubenpreffe mm Krieg

bie beutjdje Nation auf. unb betbörte fie auf eine angebliche 3id)erbeit

jum Siege. 2>ie ^uben oerbargen fid) in ben 2a,^areten unb äJitiitär»

t'an^teien, bie (griffen trieben fie in bie A-euerlinien in ben Job. ^!orb

"öuerjanan hat mit £ulfe ber .Habetenfübrer SJliljufoo, ßporo, be? $uben
fterenffi ben gläubigen 3ar "Jitfolau? 11. mit ber ganzen Familie ben

jübifdjen 9Jcorbern ausgeliefert. Tamit mürbe aud) Sftujglanb serfcfjlagen.

£a? mar ja immer ber SÖBunfcf) unb ba? x
]iel engtiid)=)übifd)er >JSolittr\

©nglanb tritt hier al? unfreiroiflige? ^ynftrument be? x
\ubentum? auf,

roie e? sJftoie? l)JJontefiore unb ^Benjamin 2)i?raeli, ber al? 2orb i8eacon§=

fielt) (Snglanb jabr^entelang regierte, id)on oor 100 fahren oorbereitet

hatten. ©roBfürft
y
.Uit'olajeoi£ ift in 9iom.

v

(Sr tonnte al? t'atholi]d)er
;

J>ar

nad) s.l)(o?fau jurüclfetjren uuD ba? grofje :HitBlanb roieber aufrichten,

großer al? e? uor bem SBeltrrieg mar. SDann tonnten auch ber cgecf)0=

flaoifd)e Staat unb bie ^ugoflaoia gerettet roerben. Alle Slaoen füllten

ruffifd) lernen, Damit fie fid) alle oerftänbigen tonnten. Tann märe ihre

©yifteng für bie ;}nhinft gefidjert.
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42. ^ic ftommitiiiui'u Von ^itisbitrfl.

Ter ©eneralftab Ieutid)(anbs hat am 28. üftooember 1918 bie $a=
pitulation befcfjloffen. Tie ®rieg§mafd)ine S)eutfc§lanb3 mar ftarf abge=

nütjt, fie fungierte nid)t mehr, ©eneral $er§btng wollte am 15. üfto*

oember 1918 einen fonjentrierten Angriff auf bie etfäffifdje Sinie unter*

nehmen. 3lHc SSorberettungen ba$u waren getroffen. tßerS^tng operierte

gegen bie Teutfcrjen mit fdjwerer 2trtiöerie unb jroar ununterbrochen.

Ter beutfcbe ©enefatftab erfannte, bafj bie beutfdjen Gruppen mad)t(o§

finb biefer feineren Artillerie v
]3ersf)ings gegenüber, unb fo entftfjtoB er

[ich, ,51t fapitulieren. Tie. Sache ging rafdj oor fid). Tie beutfdjen Gruppen

jogen oon ben ^euerlinien jurucf nad) Teutfcfjlanb mit ooßer 2Baffen=

rüftung. Teutfcfjlanb rettete fo fein .peer unb feine 2ßaffen. Ter
v

v
\ube

Sanftg fcfjitfte fcrjuell bie xHrmee 9^orbamerifq§ nad) .öaufe. Teuticrjlanb

atmete auf. Ter triebe oon 3t. ©ermain unb oon ü8erfaitte§ fteht auf

bem Rapier. Seine SSeftimmungen müßten roieber mit 3Baffengeroalt an

Teutfd)(anb abgerungen werben. Ta.^u ift Aianfreich obnmäd)tig. (vug=

lanb hat fein ttiiegs^iet erreicht es muß nur feinen ^efitj in Slfien unb

2tfrifa fdjütjen. ?yranfreid) ift erbrücft oon ben ftriegslaften. A'inan.v

minifter SJtarfal führte in feiner 9fabe am 30. •äftärj, 1920 über bie

gegenwärtige Ainanjtage aus: Tte für bie ®rieg§pertobe beftimmten

Ärebite betragen 158 9)iiÜiarben, bk ftrebite für 1914 48 Söftlliarben.

Oiu ^uibre 1914 betrugen bie täglichen 2lu3gaben bes Staaten 41 9WiI«

lionen, im 3?af)re 1919 139 Millionen. 3Bas bie (Erhöhung ber Steuern

anlangt, fommt fie fdjon ein wenig ju fpät. Tte 2Iu§gabeu für 1920
werben auf 50 -äötiltiarben, bie (Sinuaumsniöglicfit'eiten auf 42 SJtittiarben

oeranfcrjlagt, roa§ ein Tefi^it oon 8 SJlittiarben ergibt. Anfang be§ Rabies

ftanben bem Sdjatje 1600 Millionen jur Verfügung, beute oerfügt er

nur nocf) über 700 Millionen. SGßeber in ^iempoif nodj in ßonbon be=

fteht bie 9JlÖglid)feit einer fransöfifdjen Anleihe: besbatb mußten bie

Aufgaben emgeidjränft unb mit ben (Sinnabmsquellen in (iinflang ge-

bracht werben. Ter üftinifter weift baranf hin, bajg bie d^n aufgelegte

Anleihe nid)t bie lernte be3 Jahres 1920 fein werbe, unb menbet fid)

gegen bie übertriebenen (Gewinne, bie uon einzelnen erjielt nwrbeu feien,

.frier werben ^istus unb Sfrtftij nocf) mitgureben haben. SOBeiter tent'te ber

üRtnifter bie Aufmerffamfeit auf bie ©efahr einer ©elbinflation in
N

}>aris

unb auf ben fcrjcinbaren :Keid)tum, ber bte greife, bie Ausfuhr unb bie

Sßaluta fdjäbtge. §Bor allem muffe bie .franbetsbilaii} wieberbergeftellt

werben, ^m ^ahre 1919 habe ftranfreicf) für 29 üUlittiarDen SBaren ein=

geführt unb nur für acht Sftilliarben ausgeführt. SDa§ finb allerbings

jriiwerwiegenbe fahlen. Audi Qmgtanb arbeitet mit Staatsbem.tt. $ür
1919 hatte (Snglanb 1339V2 Millionen 8ft. Einnahmen unb 1665 3

/4

SDHIIiönen Sft. Ausgaben, es ift hier ein Tefijit oon 926 DciUionen Oft.

stimmt man 1 Sßfnnb Sterling mit 280 Kö an, fo wäre bas ein Tefiyt

oon 91.280 Millionen KZ, alfo mehr nod) als bie Cefterreid)ifd)=ungarifcf)e

Sanf an ^apiert'ronen ausgab. s
-öi5i jum 1. April 1920 gab biefe $anf

60.351 Willionen ^ßapierrronen in Umlauf.
Tas militäriiche Teutfchlanb war alfo am 28.

vJcooember 1918
ftfeinbar oerfd)wunben. Tarauf würbe im beutfchen sJveid) bie fogenannte

fö^iale ^Keoolutton betrieben. Tie ^ürftenhäufer mit Silhelm an ber

Spi^e würben oertrieben, bie ^uben unb Sojiatiften nahmen oon bei
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SRegierungsgeroalt SefUj. %fc§ bo§ mar unb ift nur eine abgemachte
Komöbie. Teutfd)lanb tft je§t aud) jugleid) .\>err unb Inhaber oon ganj
Sftufjlanb. Die Staatsmänner (Snglanbs muffen bas roiffen, aber fie roollen
lieber 9faf$lanb3 Vernichtung unb fei es um ben *ßrei§, bap 9tv$lan6
eine beutfdje Kolonie hübe, als 00.$ es mieber auflebe. ^nbeffen fdjeinen
bie Soaialiften ihre Kraft erproben §u motten. Sie bürgerliche treffe
ueür ftdj biefem treiben ber ©ojialtften jur 2Bebre. oo hatte ber £eplt>
odjönauer Sfageigex am 2. Steril 1920 fotgenben Stuffafc : S)ie nationale
öebeutung eines Golfes grünbet fid) auf feine roirtfdjaftliaje Kraft, ©in
©runbfafc, ber für bie 2)eutfct)en in ber 2fd)ed)oflooar'ei nod) mebr gilt

als für jebe anbere Station : benn roas immer fie an nationalen unb oo=
hnfd)en 9?edjten forbern, roas fie erbalten roerben, mirb innen oon ben
Sfctjedjen nur in bem Slusmafje jugeftänoen werben, in meinem fie ihre
nurrfd)aftlid)e Stacht im Staate 311 ftdjtbarem unb für bie ©ejamtbeit
fühlbarem 2lusbrucfe §u bringen imftanbe finb. SOBir bürfen baher nid)t

einfeitig nationale ^olitif treiben unb unfere Kraft ausfchließlid) auf na=
itonale ^orberungen einftetlen, fonbern £mnb in £anb bamit mufe ber
SBieberaufbau bes beutfdjen 3ßirtfd|aftsteben§ gehen, bamit mir bas
llebergeroiajt, ba§ mir heute in biefer Dftdjtung nod) über bie £fdjetf)en
befi^n, erhalten unb nad) Juntid)t'eit oergrö|ern. 2)as $>eutftt)tum in

ber Jfchechoflooal'ei hat burd) ben Krieg an ©ütern ungeheuer oiel oer=
loren. 2lber tro^bem tft uns footel geblieben, ba$ mir bei flugem .>>aus*

halten mit ben oerbltebeneu äftitteln unb fongentrierter Slüsnüfcung ber*

felben imftanbe finb, unferen bisherigen ©influfj §u behaupten. 2>ie Sßor*

bebingung htefür ift allerbings Arbeit unb abermals Arbeit, foroie bie

lluierlaffung gefährlicher fojialpolitifcrjev Grpertmente, bte unferer ^nbu=
Itrte, unterem Raubet unb bem ©eroerbe bie Kohrurrertgfäfjigfeit rauben
müßten. Glicht roeniger Arbeit mufj geleiftet roerben, fonbern oiel mehr
als oor bem Kriege nad) bem 33eifpieie £eutfd)lanbs, roo Jag unb s

Jcad)t

gearbeitet roirb; um nad) bem tiefen galle tnieber in bie .'oöbe ju.Iommen.
9ftan muß fid) eigentlich rounbern, baß bie Grfenntnts biefer Ücotmenbig-
feit nicht fd)on längfl ©emeinaut gemorben, bafj nirrjt jeber G^ingelne oon
biefem ^roange, unter bem mir fteben, burcrjbrungen ift unb immer nod)
große ©rroerbsgruppen ber Meinung finb, mit roenig ober ohne ülrbeit

auf Höften anberer leben ]ii bürfen. S)ie ©elbgebarung in unferem Staate
mit ihren überflüffigen ausgaben, unb ber roabnfinnige ©teuerbrutf, ber
uns bei jebem Siffen 'Orot jum 93eroufjtfein fomntt,' fallen bod) nad>
bent'ltd) ftimmen unb uns oeranlaffen, uns gerabe mit roirtfctjafttict)en

lUngelegenheiten auf bas eingehenbfte §u befdjäftigen. 3)ie £fd)ed)en nüfcen
bie angemaßte t'ontrollofe )Hegierungsgemalt ffrupelloä aus, reißen bas
Sanfenfapital an fid), fitdjen bie b'eutfd)e ^nbuftrie mit tfd)ed)ifd)en

©elbmitteln ju burdjfetjen, förbern pfanmäfjig tfd)ed)ifche .franbels* unb
©eroerbetreibenbe in beutfehen ©täbten unb roollen eben baran gehen,
auf ben ©rünben bes befd)lagnahmten beutfcfjen ©roßgrunbbefttjes im
oei^en beutfehen ©ebietes tfd)ed)ifd)e bäuerliche Sieblungen ju errichten.

^sahitfinu unb mirtfd)aftlid)er Selbftmorb ift es baher, bie ©ogialifterung
im winne ber 3Serftaattia)ung jü forbern, 3Babnftnn, eine 53obenreform
va befürroorten, bie legten (jnbes ben beutfcfjen Siebter oon feiner er=

erbten Scholle oertreibt. sJJJit flugem 33ebacr}t muffen mir aile mirtfd)aft=
liehen Maßnahmen ber ^rager Regierung oerfolgen unb mit aller %ru
ftrengung unfere mtrtfchaftltdje ÜJiacr)t ju erhalten tradjten im SBege
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gegenteiliger tlnterftütjung unb Demunftigen Ausgleiches Dort, mo ichein =

bar unüberbrücfbare ©egenfätje oorfyanben ftnb. SBenn unfere ^nDuftrie,

unfere Kaufleute unb .öanDioerfer, Der ßanbroift unb Arbeiter ba§
v

-J>oll=

geroidt)t ihrer nrirtfdjaftlid)en Sebeutung in bie SBagfdjale ju inerten in

ber Sage fein roerben, bann braurfjt uni nicfjt banqe ju fein um unfere

nationale ^ufunft." ©3 roirb hier alfo gegen bie Soyatifierung unb
Kommunijternng Stellung genommen.

©eigleidjen hatte ber „;£ag" am 1. April 1820 folgenben Auffat) :

„Was ift oon ben grofjen ^been bet franjöftfdjen Dtepolution in unieren

Sagen übrig geblieben? 3Ö3et oon ben heutigen Sfteootuttonären läßt ftch

nodt) oon ben ^been ber Tvreiheit, ßMeidiheh, Sgrüberlidjifeit tragen? 3)ei

©rüberttdtjfeit fpottet man. SGBaS foll aud) ein ®efd)led)t Damit anfangen,

Da* im 'öanne bei 3)ogmai vom Mlaffenbaß erlogen ift? Schlimmeres

tonnte einem Sßolte nicht angetan roerben, als Daß ben fabrifarbeitenben

Schichten eingepauft rourbe, ihr £obfeinb fei Der Kapitalift, ber 33tutfauger,

bei ßeutefdjinber, Der oon Der ©rbe Derfdjroinben müßte. (Sber gebe es

fein (Slücf. S)arum, fo hieß e§, Proletarier aller ßänber oereiniejt euch

!

^shr bilbet eine grofje SBruberfdjafft, Die §ufammenget)ört. 3)em fapitali*

ftiferjen SSolfSgertoffen gilt ber !Qa% Dem proletarifdjen AuSlänber bie

gange Siebe. Unb bem beutfdjen ^ßroletatarier mar es ernft Damit. Toi

jrangöfifdtje, englifcfje, itatienifdje ließ fid) Dieie Siebe gefallen, aber er

erroiberte fie nur fjalb. Sein eigene* SBotfStum, feine nationalen 3nter=
eiien lagen ihm näher als Das Weltbürgertum, Das in Der beutfcfjen Seele

io tiefe SBBurjeln id)lug, ba$ er ben anbersgefinnten SSotfigenoffen als

A-einb aniab, beffen Siebe pm 93olfStum unb jum SSiterlanb gemadu
unb als ^ecfmantel egoifiifd)*fapitaliftifd)er .jntereffen angefeben murDe.

So hat Der SJiarrismus mit feiner Sebre oom fitaffenfampf 3 rt) tefpalt

in unfer
s
-ßolf getragen, hat es in jroei große Sager gejpalten, Die einanber

nicfjt oerfteben, hat ei Damit gerabeui oergiftet. Gin Teil unferei SSolfei

brad) mit Den ^orDerungeu ber ÜBrubertiebe, bie ber große . Proletarier

oon Bethlehem aufgeteilt hat, io ooliftanbig, baß ei fich feinDüd) jum
(Shriftentum fteHte, Den AttjeiSmuS auf Den ScbilD hob unD Den uaeften

^Jcaterialismus unb sJtüt}lid)feitftanbpunft prebigte. 3" Tadels SBetträtfeln

fanD man ein neues ©oangelium. 3luf folcrjem 93oben rouetji Der '-öruDerbaß

mit Seid)tigt'eit empor, roeil er geDüngt mar mit Den Keimen eine* fraffen

(Egoismus, Der nidjts roetter toiü, als 2)urd)ietuing feines Klaffenftanb'

ounftes, menn aud) alles anbere barüber jugrunbe geht. S)a maren bie

autftänDifcrjen dauern ,ui Sutbers Reiten anbere derlei Seft, ihr beutfcfjen

9ieoolutionsmänner oon heute, bie 12 Artifel ber ©auernräte oon bamals
recfji forgfältig, lernt fie auiroenbia, unb richtet eud) inroenbig banad)!

3)ann roirb es beffer um eud) unb um unfer SSolf ftehen. ~Tie 3bee ber

öruberliebe ift tot Sie gilt nicr)t unter ben '-Bölfern, Die fid) djriftlicl)

nennen, unb nicfjt innerhalb ber eigenen Nation, bie um bes SJfcein unb
Stein millen innerlid) geipalten ift. Aber fcfjon naht bas SBerfjängnii.

Sojialiften, bie, jur £>errfd)aft gelangt, nun in Die nationale ?yührerroüe

gefommen ftnb, t)aben nidjts Gütigeres 51t tun, als felbft Kapitaliften su

roerben. Tie Sparen pfeifen es ja oon Den Täcrjern. £ie gegen Den

Kapitalismus zeitlebens in Den Kampf gebogen finD, ftreefen Die Waffen,

untierroerfen fid) Dem ^-eib unD fc^mücfen fid) mit feiner Lüftung. $t)i

^roletariertum haben fie längft abgelegt, bamit bem polttifctjen, bem
roirtfcfjaftlidjen unb bem roiffenfa)aftlid)en Sojialismüs entfagt. Cb fie



142

ficb bem etbiidien ©ojjiaü§mu§ juroenben werben? 2>a3 ift bie <yrage,

rodele nur bie ,Sufunft beantworten Eann. 3BieCeid)t feiert bann bie trüber*
liebe ihre 9btferfte$ung. 3Bie aber ftelit el mit ber ^bee ber ftreiljeit?

Sie icbeint bodj \n leben unb 31t roirfen. 2lber e§ ift eine £äufd)ung.
Sie fuhrt ein Scheinleben, nacl) aufjen btenbenb, innerlich hobt 3)enn

roa§ heißt beute Freiheit? Gebeutet fie ^retbeit „roooon" ober „100511" ?

SGßcx Aictite t'ennt, ioeife biefe ftrageftelluug 51t beuten. 2lber wer oon ben

Soualiften nimmt fid) beute bie §«*/ fid) ernftlid) mit ?yid)te 31t befd)äf=

ttgen ? ÖaffaDe bat es getan, unb mie er es gatan bat baoon legt feine

berühmte ftiebterebe Zeugnis ab. 2öer oon ben ©ojiöltften fennt fie unb
lieft fie tieute? Öaffalle ift burd) feinen ^-reunb unb ©tamme§genoffen
Sftarz. übernutnben morbeu. (Sr gehört 511 ben -toten; Sttarr ift ber ße*

benbe. Stuf mie lange nod) ? 3d)on bort man aus weiter gerne bie Klänge
be§ -unenglöcfcrjens. ©in tragifdjes ©efcrjicf: ®ie ^Keoolution, für bie er

getampft, ber er bie Waffen gefcrjmiebet bat läutet fein Gcnbe ein. Seinem
Srjftem, ba§ jerftörenb roirfen mußte, fehlt nun, ba es feine fd)öpferifd)en

©igenfdjaften beroeifen f ü, bie aufbauenbe Kraft. Sie fyreibeit, mooon
bat e§ in bie ftöpfe gehämmert, aber bie .öerjen leergelaffen, weil e»

oon ber Freiheit gar nichts ju fagen antäte. ©ewtfj nutzte bie 2obn=

arbeiterferjaft oon beut fapitaliftifdjen 2)rucf befreit werben, ber fie jahrelang

in ^effetn hielt, ber fie in mtoerantwortlidjer 3Beife ausgebeutet bat,

aber mufjte bies fo gefdjefyen, ba% töblidje <yeinbfd)aft gefät würbe jwi^

fd)eu benen, bie nod) immer 33olf§genoffen bleiben? Robert SBitbranbt

gibt in feinem Sud) 00m Sozialismus (^ena 1919) ein treffendes 33ilb

oon bem Sehe» bes ^-abrifsarbeiters, wie es aud) s]3rofeffor Wobt, ber

berühmte 33egrunber ber Karl ßei^Stiftuug in ^ena, oon feinem 33uter,

bem Spinnmeifter in (Sifenad), in ergreifender sJCBeife entworfen bat. (Sine

folcrje Sage muffte überwunben werben, je eber, befto beffer. Unb wir

waren auf bem SBege baju, ben bte ßbriftlich/Sosialen unb bie National*

Sonaten oorbereiteten. 0ätte man nur in fapitatiftifd)*gerid)teten Greifen

mehr auf fie gehört ! 33iel Unheil wäre oermieben worben, unb bie wahre
Freiheit hätte fid) in unferem 3Sotfe immer mehr oerbreitet. 3Bas wir

ietjt oon ihr 31t foften bef'ommen, bebeutet nur einen 9tollenwed)fel. SDie

bisher Unterbrächen gefallen fid) in ber SJcacfjt unb fud)en itjre 3Bett=

unb 'L'ebensauffaffung burcb^ubrücfen. bewegte fie fid) nur nid)t in ben
Oiieberungen menfd)lidb,en Srieblebens, bas oon einer beeren Seitimmung
bes sJftenid)en nidjts weiß, fo tonnte fie einem aufftrebenben SBolfe roiÜ*

t'ommen fein. 2lber fo ift für wahre 5re^ e rt rüfyiz ^u hoffen. Hub nun
bie $bee ber ©leidjbeit Sie ift beute unter ben breien offenbar bie le=

benbigfte, weit fie bem äftaffeninfitnft fo nabeliegt. 2)em leidjt. aufeimew
Den sJteib ift iebe

s
^lbweid)ung oom $urcfjfd)nitt guwiber. 2>er Unterfdjieb

bes 23efit3e§ unb bie 33erfd)iebenb,eit ber Silbung mufc ausgeglichen wer-
ben!^ @leid)()eit im 93efi$ unb ©leidjtieit in ber Silbung erfdjeint als'

böd)ftes ^beal. Ütlfo beginnt bie ©leid)mad)erei it)r SBerf, bas lange

oorbereitet, nun bie 2^irtlid)leit umgeftatten foll. 2ln ber ©infüfyrung bes

3ld)tftmtbentags haben wir e§ erlebt unb an biefem einen Seifpiel bereits

bie Unfähjgteit ber plöfjlid) jur Regierung get'ommenen erfannt. Sor ©ott
finb alle 9Jienfd)en gleid). 2)a§ ftimmt. 33or bem ©efe^ finb alle gleid).

^as_ ftimmt and). 2iber was nid)t ftimmt ift alles, was ins ©ebiet ber

menfd)lid)en 53eanlagung unb ber bamit jufammenbängenben 3trbeits=

teilung fällt -frier giebt bie Üiatur ©renjen, bie unüberbrücfbar finb. ®ie
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9fatur roeifj nidjts oon ©leicbbeit unb Die Ruttut ebenforoenig. 'Jrot>bem

arbeiten leibenfd)aftlidie 9)tenfd}eh auf @[eid)beit bin in bem ©tauben,

bafe erft bann, wenn alle 33erf)Ctltniffe über einen Seiften gefd)lagen unb

aller gleid) gemad)t ift, bas ©lud auf (Srben einfebren werbe. 2)er (Seift

bes jvr'ai^ofen SWoreUn gebt noeb immer um, ber 1755 in feinem s£ud)

.Code de la nature
-

bie ©emeinferjaft ber ©üter forberte, abfolute

©leid)beit unb ©leidjfinnigfeit in allen ®tngen, meerjauifebe Sftegetmäfjigs

feit in allen ^Bewegungen ber ^nbioibuen, oößige lUuflüfung ber ^eifön*

licrjt'eit ber Bürger in ben ©efellfdjaftsförper bie auf ©täbte* unb Raufet»

bau, (Srnäbrung unb ©rjietyung ber ft tuber u. a. 2)iefe
sIfted)amfierung

übt auf üiele SKenfdjen eine faft unerflärlidje SInjiefyungifraft aus. 5Jon

ben brei berübmten ^jb?m ber franjöfifdjen Reoolution ift nur bie ©leid)=

beitsiDee lebenbig, fie, bie ben fcfjärfften ©egenfatj jur Statut unb jur

Äuttut bübet. Vielleicht liegt bie (Erflärung barin, bafe ibre 2Bur$eln auf

ein Saftet gurücEgetfen, bas ber menfd)lid)en Sftatur fo tief eingepflanzt

ift, ba% i% fdjier unausrottbar ift : bas Safter bes ReibeS, ber el nidjt

bulben t'ann, bajs ein anberer mehr bat als er, ba|s er anbers ift all er,

mehr gilt als er ufm. ©o ftimmt bie Anbetung ber ©leid)beit git bem
moralifd)en liefftanb, burd) ben fid) unfer Söotf jetjt binburcrjringen muj;.

3o ift es erflärlid), bafe bie ^been ber Vrüberlid)feit unb mabrer innerer

^reibeit in ben Waffen erfiorben finb, bie oerbtenbet oon ber Xfyerie ber

materialiftifdjen ©efd)id)tsauffaffung einem oben 9ltbeismus unb 9Jcateria=

lismus bulbigeu, beren SilbungStjunger burd) bie föinos fid) befriebigen

läfjt, iiuibrenb fie ben Sßolfsbodifdjuien fernbleiben, in benen ^been le=

benbig jtnb, 3[beeu roafyrer ftrei^eit, echter 33rüberlid)feit, wol)t oerftan»

bener ©leid)beit." SJiitte SJlärg 1920 mollten nun bie bürgerlichen ^ar=

teien in '-Berlin bie Regierungsgeioalt ben ©Ojiatiften entreißen, ^räfibent

ttapp unb ©eneral Suttroitj machten ben SSetfudj, bie äflilitäröiftatur

über Seutfdjlanb einjufetjen. 3)er Verfud) mißlang, bie Voltsioebr tief;

Süttmit3 im ©fidje. s)htn aber beeilten fid) bie ©ojiaüfien, bie Arbeiter«

biftatur einzufetten. 2)er ^ube Rabel>©obelfobn mit S)r. SeroieJt, unter

ftü§t mit ©elb, 50 Willionen Rubel aus Wlo$tavL, nabmen Sit} in 3)ort=

munb unb leiteten oon bort aus bie Stampfe. ?yrant'reid) ergriff natürlid)

<3d)u§maBregetn unb befehle #ranffurt am SJiain unb SDarmftatft. sJCöobj

ift bie Hoffnung oorfyanben, bafe es ju einem Stufleben bes Krieges

gtoifd)en S)eutfd)tanb unb jyranfreid) nidjt fommen wirb, aber bie ©efafyr

ift ba, 3U bem bie .paltung (Snglanbs immer unjuoerläffiger wirb. 2)ie

v)errfd)aft ber fö'ommuniften in 3Beftpt)alen, im ganzen Rurjrgebiet bauerte

einige 2Bod)en. 3)aS berliner Sagbl. brachte aus Duisburg am 8. Stpril

folgenbe ©djilberung : 3un üd)ft fielen bie t'ommuniftifcfjen ^üt)rer bureb

ibre ^beenloftgfeit unangenehm auf. ©ie fopierten mit faft ftlauifdjer

Ctreue bie ^raftifen ber nerfloffenen ^riegsorganifationen. @s erfd)ienen

eine Unmaffe oon 3Sorfd)riften unb 33et'anntmad)ungen über bie 33erfor=

gung ber ^eoölferung mit Sebensmitteln unb anberen nottoenbigen s
^8e=

barfsgegenftänben, es gab Tarnungen unb Trübungen, Knebelung ber

treffe, ©infü^rung ber ^enfur, (Sinfcfjränt'ung bes ^erfeb,res unb ber

"tjSolijeiftunbe, Reglementierungen unb (5d)it'anicrungen nad) erprobtem

dufter — furtum, eine beliebige ftrtegSorganifation mit ^lubfeffeln uub
allem ^ubtböx bätte es aud) nidjt anbers gemadjt. 2)abei fud)ten bie

roten Wadjtb.aber fid) — gleichfalls nad) bemäbrtem ÜJiufter — bie Rot*

garbiften burd) gute Verpflegung unb tjobe Söljnun'g — ber einzelne
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Üftann fottte neben anderen Segügeu täglich, 65 SDtarf
k
33argelb erhalten

— bei guter ^aune px erhalten. 9ftan roollie, wenn nicfjt 93egeifterung,

fo boef) 93erut)igung narf) aüen Seiten fdjaffen. £>en beftebenben SBefjörben

gegenüber perln'etten ftcf) bie EommuniftifdEjen Aiihrev nirfjt einheitlich). £eü§
mürbe bei" Sßerfudj gemacht, fie beifeite §u fcrjieben, tert§ fucfjte man fid)

ibver ju bebienen, um fid) bie eigene Slrbeit ,51t erleichtern. 3ulet}t tarn

boef) ein unerträglicher SDrutf heraus, ber mit bem ©egenfireif ber fom*

munalen unb ftaatlicr)en Beamten beantwortet rourbe. §ÄIs Öeifptel fei

ermahnt, ba$ ber tatfräftige Qberbürgermeifter oon Duisburg, S)r. 3urre|,

junäcbft oon ben fommuniftiferjen ^ü^rern Kod) unb s
.&>itb umfdjmeicrjelt,

bann feinem Stinte* enthoben rourbe, roeit er bie gefprberte Untericbrift

unter einem ftäbtiferjen ^JBectjfel non brei 3Jcillionen oerroeigerte. 2Jtit

ÜJlüfye tonnte er ficf> ber über ihn oertjängten Scrjutjbaft unb jrfjlimmeren

Konfequengen entziehen unb feine ©efdjäftsfübrung narf) 9iubrort oerlegen,

roo er bie übrige 3e it feinen Slmtspfiictjten gerecht rourbe. ^m alteljr*

roürbigen 9tatl)aus $u Duisburg ging es unterbeffen roüft tjer, unb äfyn=

lief) in ben anberen ftäbtiferjen ©ebäuben. So beifjt es in einer Sd)i(=

berung ber oiiftänbe in ©mslafen : „SDabei flehen bie "Katbäufer ootl

iammernber grauen unb ungebutbig roartenber Männer, benn bie fo

oerbeifjungsooll eingerichteten Sebensmittel», üBerfel^s», ^tnang» unb *ßer=

fonatabteilungen bes SßoÜgügsrateS oerfagten ooltftänbig." 2lef>nlict) fd)il=

bert bie „
sJcieberrbeinifd)e jBoffsftimme", bas in Duisburg erfebeinenbe

mebrbeitsfojialiftifche SBlatt, bie 93erbältniffe. @s gelang ihr, am 29. 3Jlärg

hinter bem SRücfen ber fommuniftiferjen ©oroaltbaber eine Stummer qeraus=

jubringen. 3)arin roirb gefagt: „@s ift fein Äunftftüdf, oon einer beroaff=

neten -borbe, bie im öintergrunbe herumftreift, gebeeft, f'ategorifcrje 33e=

ferjle herauszugeben, hänfen gu plünbern, unbeliebte wahrheitsgetreue

Sßerfonefl in Scrju^rjaft ju nehmen unb ftcf) über bie gegenwärtigen 95er*

einbarungen rjinroegsufetjen." Unb non ben beiben fommuniftiferjen Rubrem
in Duisburg, 2Bi(b unb Kod), roirb folgenbe Scbjitberung gegeben: „

s
Jctcf)t

bem Kommunismus galt ihr ipanbeln, fonbern eigenen 3>ntereffen, bie

aus bem Fanatismus geboren elenbem Sftäubertum entfprecbjen." So faben

bie Dtäterepublifen bes iKufjrgebiets in 2BirfUct)feh aus. (^$n ihnen mußten

bie fommnniftifcfjen Rubrer halb bem plünbernben sJftob unb bem gemeinen

93erbreer)ertum ben ^la§ räumen. 2)ie SKeb.j @s würbe oon Sag ju Sag
icfjtimmer. 3In bie Q3efd)affung beS SolbeS roar auf bie ©auer nidjt 311

benfen, jnmat, nadjbem bie Söanfen oerfagten. So blieb nichts anbereS

übrig, als bie roten Solbaten burd) „requirierte" (Segenftänbe ju ent*

ferjäbigen unb bei guter Saune ju erhalten. 3U biefem ^roeefe würben

bie ©efcfjäfte geplünbert. 3" Duisburg würben ben sJ)iannfd)aften je nad)

sIBunfcrj ntd)t btof} Stnjüge, fonbern aud) feibene ©amenftrümpfe, feine

^Bäfdje, sDieffingbettftelten unb ähnliche ©egenftänbe ausgefolgt. 3)a aud)

bie Scbjweroerbredjer auS ben ©efängniffen gewaltfam befreit unb ifjre

Strafaf'ten oerbrannt warben waren, fo fann eS nicfjt wunber nehmen,

ba$ oon einzelnen Seuten mit roter 33tnbe gewaltfam „requiriert" würbe,

wobei bie pftole ba$ entfd)eibenbe äBort fpracr). ©s l)anbelte fid) babei

um ©d)reibmafd)inen, ^olftermöbel, ll^ren, ^ßretiofen unb anbere für ben

^Befreiungskampf be§ Proletariats offenbar nnentbet)rlid)e Sachen. (Steicbj=

seitig machten fid) bie ^ü^rer hinter ber ftront bas Sehen bei Set't unb

Sifören, bie gleichfalls in grofeer 9Jtaffe „requiriert würben, fo angenehm

als mögtid). "S)ie roten SDcannfctjaften, foroeit es ihnen erjrlictj um bie
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©acfje au tun mar, lagen unterbeffen oorn im ©ajmutj. %m ganzen bürfte

ftimmen, ma? ein 93eobad)tet biefer Vorgänge f <±>reibt : „fönet neibet

bem anbeten ben einträglicheren Soften." @§ mar bei biefer fummunifti*

jrfjeiföeroegung ein S)ittetanti§mu§ fd)limmfter Wct feftjuftellen, genau

roie bei ben Kapp=©enoffen. Sie nicrjt obne $5bealj§mu§ begonnene 33e=

roegung ging unter in oeräcfjtlicber Säcfjerlicfjt'eit. ßängft fjaben ficf) bie

fdjiilbigen Rubrer auf ben in oericfjroenberifcfjer ^abl „requirierten" Am
tomobflen ber üßerantroortnng entzogen. 3ie oerfd)roanben in eleganten

2ln$ügen unb mit rooblgefüllten .V)anbtafd)en. Sie Sfttttäufet fucfjten ficf)

gleichfalls in Sicfjerfyeit 51t bringen, jn einer an? bem Seben gegriffenen

3cl)tlbevung roirb gefagt : „2)et Wlaxat im SRorobnanjug mit bem umge=

fcfjnallten ^atronengürtel unb ber flatternben roten s33inbe f)at es oorge*

Sogen, ficf) miebev in ben befferen Slngug 31t ftecfen, roieber ben Kragen

umzulegen unb bie rote SBinbe mögliajft tief oerfcrnoinben gu (äffen, als

barmloier Sütget ftebt er jeijt obne ©eroebr auf ben ftarf belebten

Strafen unb roartet bie ©ntroitfelung ber Singe ab." Safür merben

biejenigen, bie bis juletjt ausbreiten, bie es in ibver 2ltt ebrlicfj meinten,

bem Stanbgeridjt oorgefübrt, ba$ iummarifcb, aber nicfjt oü,ne sJtücffid)t

auf bie gegebenen Horausfetjungen, ntcfjt obne Cffi.^ialoerteibiger, unb

immer in SBetbinbung mit ben Arbeiterführern entfcrjeibet. ©s ift bod)

anjuerfennen, ba% roenigftens in Duisburg bas Stanbgeridjt nad) TOg*
lid)t'eit üftitbe übt unb nodj fein Sobesurteil oollftrecfen liefe ; benn bie

armen Teufel, bie jdjliefjlid) ergriffen unb §ut Üiedjenidjaft gebogen rour=

ben, finb nur in ben menigften fällen bie rotrflid) Scfjulbigeu. Aber an

tfjnen bleibt ber t'ommuniftifdje ^utfd) bangen. s
0iid)t ernftltdj genug f'ann

ber ©rroartung Ausbrucf gegeben merben, bafj aucf) roeiterl)in alles oer»

mieben mirb, roas al§ eine ©efinnungsftrafe angefeben merben tonnte.

Lieber ©tauben unt) ©eroiffen bat fein militäriicfjer unb fein jinilet 'Kicfjter

ju befinben. Aber niemanb, ber bie Singe aus unmittelbarer üftälje faf),

fann fiel} ber Satfacfje entsieben, ba$ f)ier ber Kommunismus oor einer

^robe unter ben beufbar günftigften Umftänben ftanb, unb bat3 et babei

oöllig oerfagte. SeSfyalb mögen bie Kommuniften mit geiftigen SBaffen

tämpfen, fooiel fte motten. 'Jcur foll man fie nicfjt in bie 93etfud)ung

fübren, ficf) nod) einmal ber hinten unb 9ftafd)inengeroel)re ,^ur Surcfj=

fetjung ifjrer menfd)enfreunblicf)en Abficbten bebienen §u fönnen. 3 ebe

5lad)giebigfeit in ber 5ra9e emer Entwaffnung ber gioilen ^eoölferung

ift beute ein ^erbredien." So meit ber 'öeridjt. 2£ie rceit Seutfcrjlanb

bas ©piet mit ben ©ogialiften, Kommuniften unb Suben fpielen roirb,

um burd) biefes SDlittel ficf) ben SBerpftiajtungen bes tfriebensoertrages

ju entheben unb auf biefc Art eigentlich biefen ^rieben ^u serfcfjlagen,

täfjt fid) nicfjt im ooraus abfdjä^en. Sas mititärifdje Seulfcfjlanb fucfjt

ficf) ^u oerbergen fjinter ben ©ogialiften unb Smben, um bann im geeig=

neten Moment losjufcfjtagen. Siesmat märe nur ^yranfreief) allein ber

©egner. Seutfcfjlanbs Valuta ift im Steigen begriffen. Sas „berliner

Sagebl." tjatte am 8. April 1920 folgenben s
^3erid)t: Sie ^reisentroicflung

am Silbermarft ift feit einiger $m fortbauernb nad) unten gerichtet. Um
bie ftarfen ^rei§rücfgänge giffernmäfeig beurteilen 31t tonnen, fei barauf

^ingerotefen, ba$ ber Silberprei§ (für ein kg Sarrenftlber 900 oon 1000

Seilen) Anfang Januar biefe§ ^aljres ficf) auf etroa 1400 s
JJi. beroegte,

oon biefem 3e^punft an bi§ §um @nbe bes 3Jlonatl Januar auf 2100

9Jlarf unb bis ^ni 10. Februar auf 2300 9Jiarf ftieg, um gur^eit bes

10
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£iefftänbe§ ber beutfdjen Valuta am 12. unb 13. gebruar mit etroa

2550 SJtarf feinen 9fte£orbprei§ ju erzielen. 3Jon biefem Jage an ging

e§ mit einer Unterbrechung rapibe abmärt?. SInfang Sfftäx^, mürbe oil=

ber mit 2200 9ftarf gebanbett, fiel in ber nädjften $e\t bis auf etma
1600 9Warf surücf, ftieg roäbrenb bes $app= s

J>utfd)es am 13. 3Rarj
mieber auf 2000 sD7arf, um fofort nad) 9?ieberroerfung bes Slufftam
bes Glitte Sftärj auf 1600 93L jnrücf^ugeben. (Segen ©nbe be§ oorigen

llftonats ermäßigte fidt) ber '^reis auf 1500 s
3Jc. unb mürbe fdjließlitt)

gefiern in .Hamburg auf 1475 2R. feftgefetjt. ßur^it ftef)t ber beutfdje

Sllbcrfutä nid)t unbeträctjtlid) unter bem sBeltbanbeIspreis, für ben bie

Sonboner "Diotierung mafjgebenb ift. Diefe merfmürbige £atfad)e bat oer=

fdnebene ©rünbe. ©ie bangt einmal bamit jufammen, ba$ in Sbeutfcrjfanb

feine ©itbermünjen mehr im Umlauf ftnb, alfo fein ^rägungsbebarf
mebr beftebt. ferner mürben größere Mengen oon ©ebraucrjsftlber ein-

gefdmtotgen, fd)ließ(id) fterjen ber ^abrifation oon ©itberroaren gitrgctt

große odjroierigt'eiten im Söege infolge bes ftarfen Noblem unb ©as=
mangels. Serfctjärft rohrb biefe ©acfjtage nod) baburd), ba$ ber ©itber^

eyport nad) bem Sütstanbe oerboten ift. 3lüe biefe Jatfactjen gufammen
haben naturgemäß bemirft, ba% in SDeutfctjtanb größeres Angebot am
Warft ift als in anberen Räubern, rooburcfj bie s^reisentroicftung beim
entforeebenb beeinflußt rourbe. 31m 8. 2tprit 1920 mar bie ^oblftaft ber

^eiebsmavf: 100 bod ©nlben 2172 3Jlad

100 K Dänemarf 1098 „

100 K Oefterreid) 25 „

100 K 5fdied)oflaüiid) . . 85 „

1 Dollar 58
1 $fb. ^t 234 „

100 m. Zeigten 414 „

100 Sire ..... 244 „

2)anad) ift bie ^abltraft ber sJveirf)smarf bebeutenb geftiegen, trotj

be§ 33ürgerfriege§ in ^Beftptjalen.

Die „ftölnifdje SSotfLeitung " brachte am 13. Slpril 1920 fotgenben

Q3ericf)t über bas Problem ber Sanboerteitung in ^ranfreiefj: ©cfjcm ber

letzte ©eneratftreif bat gegeigt, ba$ bie fran^öfifdjen ©ogtaiiften in feiner

^Beife auf bie .£)itfe ber Sanbbeoölferung rectme.n bürfen. ^Dte fo§iaIiftifdt)e

'^ropaganba bat ftcfj besroegen an bie länblicrjen Sobnarbeiter geroanbt

unb fudjt biefe für tbre ^roeefe als 33orfämpfer 31t geroinnen. @£> gibt

nun aüerbings in biefen Greifen oiele, roelcrje fidt) ©ogialiften nennen,

aber roäbrenb bie ^arifer ©enoffen für $oüeftioismus eintreten, beißt

für bie Sanbarbeiter Sozialismus fooiel roie Leitung. Dies erflärt, roarum
bie ©o^ialiften anläßlid) ber legten Unruben unb Streifoerfud)e oon ben

tänblictjen Arbeitern gänjtid) im Sttdje gelaffen mürben. ©s berceift bies

and), bafc bie Sojiatiften ben ©barafter ber franjöfifcben ßanbbenolferung

üöliig oerfennen, roenn fie ha ben ^oUeftioismus für möglid; batten. Der
frangofifebe 33auer ift ein ^nbioibualift, unb man roeiß fojufagen aus

einer mebrbunbertjäbrigen 93eobad)tung unb (Srfabrung, ba|3 biefe ©düdjten

nichts febntierjer roünfcrjen, al§ bie (Srbe, bie fte bebauen, aud) aU ©tgem
tum gu beft|en. 2)ic (Bogialtften madjen jc^t Stimmung für praftifaje

^erfud)e, roetetje in ben öfttidjen Departements unternommen roerben

joüen. 9)lan miü bie famtttd)en 33emobner eines' Dorfes groingen, ibren

Sanbbeft^ ju einem gemeinfamen großen ©ut oon etma 700—1000 ha
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5U Bereinigen, an bem nun alle früheren ^öefi^er mitarbeiten unb zwar
als Anteilbefitzer unb pgleidj als (Sntloqnte. (Sin fötaler SSorfüjlag lieft

fid) gebrucft ganz id)ön, mürbe aber in ber Ausführung unüberir>inb(id)en

SdEntuerigfeiten begegnen. {~sm 33urgunbifd)en maren burd) länger als ein

^abrbunbert bie metayers" tätig, bie
s$äd)ter oon fe^r großen Domänen,

bereu v
33eroirtfd)afrung fozufagen burd) ben ganzen ^amilienanbang er=

folgte. £enn jeber sßäd)ter fjatte nirf)t nur eine zahlreiche
sJiad)fommen*

idjaft, fonbern behielt aud) feine oerheirateten Söhne im f)aufe unb nahm
feine Scbmiegerföbne ebenfalls auf. Sine fotrfje ^amiliengemeinbe wählte

oft fünfzig bis bunbert ^ftitglieber. Aber gegen bas ©übe bes 19. 3<-ibt=

bunberts rourbe bie „
sJftetar)age" allmählich aufgegeben unb ift jetjt nur

nod) in febr menigen s
33eifpielen anzutreffen, rceil Ijeutjutage ber s-öauer

einer großen llnabbängigfeit bebarf, roenn er feinen Befit) gut oermalten

foll. Üeberbies ift bie franjöfifdje 2anbroirtfd)aft beute in febr guten ^er=

bättniffen. SSot bem Kriege gab es eine „crise de terre", ber 33oben

mar fpottbillig unb Käufer gar nid)t aufzutreiben. 3)ies hat fid) fdjon im
weiten Kriegs jähr geänbert. SOßenn aud) mehrere ^yamilienmitglieber ein»

gevürft maren, fo hatten bie 2)al)eimgebliebenen bie 'Bemirtfd)aftung trotj»

bem erfolgreid) fortgefet>t, aud) bie ©efangenen mürben in größtem 9fta§=

jtab ausgenutzt, unb ein unerhoffter ^teicfjtum mar bie ^olge, fo bafj bie

dauern nidjt nur fämtlidje Sd)ulben bezahlten, fonbern aud) um je ben
v$reis ihren Sanbbefitj zu oergrößern trad)teten. bereits in einer oor-

jährigen ©tatiftil fonnte man (efen, ba% fehr grofee Domänen gar nid)t

jum Verlaufe gelangen, fonbern parzelliert mürben, t>a bies einen oiel

größeren ©rtrag gibt. Auf biefe SBeife nimmt bie ftafyl oer Keinen $8e=

fitjer ungeahnt fdjnell zu. Der oon ihnen bebaute Q3oben ift faft ein

fünftel bes ganzen franzöfifcben Territoriums. 'Otod) größer ift ber Am
ieil ber fogenannten mittleren s

33efit}er, beim fie gebieten über ein Viertel

oon ^-ranfreid). 2ßan zählt zwei Millionen bäuerlid)e 33efit)er, meldje aus»

fd»Iie|lid) ihr eigenes ßanb bebauen, mährenb es 1,374.000 Sanbleute

gibt, roelcrje fid) nebenbei oerbingen, roeü ihnen bazu bie 53eforgung ihrer

Keinen 2Bittfdjaft nod) ^eit läfet. Diefe jmei Kategorien befitjen alfo

beinahe bie .pälfte bes franzöfifdjen Kobens, $n ber $rage ber £anb=

oerteilung bat ber Staat nidjt erft bie $orfcf)läge ber ©ozialiften abge»

märtet. SJlan mill nad) ben neueften planen bie 5-rage baburd) löfen,

ba% man bie jetzigen entlohnten Arbeiter möglidjft zu Keinen ^öefi^ern

madjt. (5s mären fünf
slTfrlliarben nötig, um mittels eines gefetzlicfjen 23or»

reajtes alle oerfügbaren üänbereien aufzufaufen. 3U biefem Q3er)ufe mirb

eine lanbroirtfd)Qftlid)e 3*ntralfaffe Zur Ausgabe oon tangfrifiigen Dbli»

gationen berechtigt, mobei ber Staat ein drittel ,zaf)lt unb außerbem biefe

Obligationen garantiert, ^u jebem Departement merben ©efeUfdjaften ge-

grünbet, meld)e fid) ber Ausführung biefer glätte mibmeu. Der Staat

hofft auf biefe
s
Ü>eife, allmähtid) aus ben Sobnarbeitern, bie ber fojia»

liftifchen ^rrleljre nott) zugänglich finb, jufriebene 33efit5er gu mad)en unb
baburd) ber (Sntoölferung roirt'fam zu begegnen. (Ss mirb alfo hier bas

(Eigentumsrecht bemahrt unb ber "Boben auf gefetjlid)em 3ßege angekauft.

©s mirb alfo fein fozialer dtanb ausgeführt.
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43. Slrtcfl nnb <£f)riftcntitut.

®* gibt Sdjriftftetler, bie firf) bemühen, ben Krieg mit bem ©tjriftcn«

tum in 33erbinbung ^u fefcen. (£s ftebt bod) in ben ^ebm®eboten ©ottes,

bie auf bem 'Serg ©inai gegeben morben finb, ba% fünfte ©ebot : bu
foüft nicfjt töten. 9htn gab es, trotjbem bie 3ehm©ebote ©ottes eriftieren,

Krieg unb 9JJaffenmorbe in ber ©efcfjicfjte ftete in $ülle. Sic Sfoenfcfjen

tümmern fid) nicfjt um bie ^^bn-^ebote, am menigften bie $uben. Sie

cfjriftlicfje
sJ(J2oral fennt nur bie Wotmebr. sJJcein Seben bat einen folgen

$Bert, mie bas Seben bes anbereu ^Jtenfcfjen. ^inbet fiel) aber jemanb,

ber mid) bes Sebens berauben mitl unb id) mein eigenes Seben nicfjt

anbers retten fann, al§ ba| id} bem äftörber auoorfomme unb mid) feiner

ermefjre, fo bin icfj in biefem $alle berechtigt, bem SJcörber guoor3U=

fommen unb ibn §u töten. Ohm fann man biefe Olotmebr auf bie (Staaten

übertragen, Sa merben bie Singe fef>r fompltjiert. SBBenn ein ©taat einen

©roberungsfrieg oor fjat, fo fudjt er bie Vorbereitungen baju §u oer=

beinuid)en. Senn menn bie Senfer bei» ©taateS glauben, ber (Segner fei

unoorbereitet, fcfjlagen fie tos, um rafdj ben ©ieg -m ficfjem, SJtan fiefjt,

bajü bei alten Kriegen oon einer sJftoral abfolut nidtjt bie 3tebe fein fann.

28er barüber fpefuliert unb fcfjreibt, ber fudjt bie ©acfje §u oerfcfjleiern.

Ser „Sresbener Stufiger" bradjte am 2. Oftober 1913 fofgenben 3luf=

fa^: Ser Krieg im Sidjte ber cfjriftlidjen äJbrat Heber biefes £l)ema

fpracfj am Sienstag abenb oor einer erlefenen ^Serfantmtung im 23oIf§*

moblfaate an ber Oftra=2ltlee |)ofprebiger Pfarrer Kepler. W$ oeran=

ftattenbe Vereine finb bie Ortsgruppe Sresben ber Seutfcfjen griebens*

gefellfcfjaft, bie Sresbner ©efellfcfjaft §ur ^yörberung ber internationalen

Ünuftänbigung, ber internationale Verein ber ^reunbe bes jungen ^Diam

nes unb ber herein 53olf'sroobl 51t nennen. Ser gefdjätjte 9?ebner, ber

bei feinem ©rfcfjeinen mit ^Beifall begrübt mürbe, führte etma folgenbes

aus: Ser Krieg, ber Krieg als fotcfjer ofjne ^beatifierung, aber aucf)

obne 23er5errung, foll bas Stfyema bes Vortrages bilben; nicfjt im Sicfjte

ber ©efcfjicfjte ober ber ^otitif ober ber ^(n(ofopt)ie fotl er betrachtet

merben, fonbern im Sicfjte ber cfjriftticfjen 3)cora(, bas fjeifjt oor bem
böd)ften ©ericfjtsfjof ber 2Belt. — 9ßie urteilt bie cfjriftticfje SJcoral über

ben Krieg? ©ine fitttidje ^mg,? ift'S, unb besljalb get)t fie jeben an:

aber gubem nicfjt blofj eine aktuelle, fonbern eine prinzipielle $rage, bie

einen 3TetI unferer 2Belt= unb Sebensanfcfjauung ausmacfjt. ^}eber mufj

besfjalb ^)ier um SUarfjeit unb 2öab,rt)eit ringen. ^511 brei grofje Sager

[offen fic^ bie ©djaren berer, bie ^um &rieg Stellung genommen tjaben

unb nehmen, einteilen : bie erften fagen : ber ^rieg ift ein rmf)e3 ©ut,

er ift ber rmrje ©rgieljer ber 9)lenfcrjl)eit ; ba$ finb feine 3>erteibiger. Sie

gmeiten meinen: ber ^rieg ift ein notmenbigeö Hebel, mit bem mir un3

eben abfinben muffen, unb bie britten, feine ©egner, fagen: ber $rieg

ift ein fd)timme§ Hebel, ba$ au§ ber s3Belt gefdjafft merben mu^. prüfen

mir biefe oerfdjiebenen 2(nfd)auungen, fo merben mir am beften auf eine

^Beantwortung unferer 'fivcLQe gufommen. SÖßir fommen jur s5efpred)ung

ber britten Sinfdjauung, bie eine unbebingte s33efeiiigung be§ ^riege§ oer=

langt. Hnb f)ier merben mir aud) am beften bie 5*aA e: 3Bie beurteilt

bie djriftticbe 9Jioral ben $rieg ? beantmorten fönnen. Sie magna Charta

für bie cfjriftlicfje 3ittlid)feit ift ba$ neue Seftament, nid)t freilief) einzelne

©teilen aus il)rem äeitgefcfjicfjtlicfjen 3wfömmenf)ang Ijerausgeriffen, fon*
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bcrn bergeftalt betrachtet, ba£ unfere gtagcftcßung lautet: Siberfpnd)t

ber ©eift be§ ©oangeliums, rate er feine bödjfte Offenbarung in Qefuü

Gfjriftus gefunben hat, bem Kriege ? — Sie bat nun GtyriftuS über ben

ftrieg geurteitt? hierüber finben mir fein Sort, aud) nicfjt eine ©übe

im neuen £eftament Sefui mit! in bie SOtenfcfyenberien eine neue ©efm*

nung bineinpflansen, bie befonberen 5ra
fi
en oet ^olitif, ber Äunft ufra.

bat er ber gefd)id)tlid)en (Sntraicflung, bem ©eroiffen ber (£{)riftent)eit

überlaffen. x>fu Religion ift unb bleibt, baran ift nirfjt §u rütteln, bie

Religion ber Siebe : ®u follft beinen sJtäd)ften lieben, raie bid) fetbft. ©er

©oti, ben $efu§ ber Seit offenbart, ift aud) fein nationaler ©otv, fora

bern, raenn man fo fagen raill, ein internationaler ©ott, ber feine ©onne

aufgeben läßt über ©cremte unb Ungerechte. 2)as tieffte Sefen biefes

©otte* ift Ötebe, unb btefex ©ott, ber uns allen SSater ift, madjt unS

au trübem, unb biefen SSrübem follen mir ernfte, fittlidje, tiefe Siebe

entgegenbringen, tiefes ©ebot ber Siebe bat für ^efus feine ©renken;

ber $a% bie 9tad)fud)t, bie Bosheit unferer geinbe bürfen un§ nicfjt

binbern, Siebe ju üben. Ta$ A unb O ber d)rifttid)en sJJloral ift unb

bleibt fo bie Siebe. 3u biefem ©runbgebot ftebt ber ßrieg mit feinem

gangen, infiniten, bem anberen «Schaben zufügen, in fdmeibenbem ttora

tvafte: er ift fittlid) oerraerflid), raeil er bem ©eifte ©tjrifti, bem ber

Siebe, raiberfprid)t. geber Krieg, ber im ©eifte bes paffes begonnen

rairb, ift unbebingt 311 oerbammen. 3ft bamit oietleicrjt jebem Kriege bas

£obe§urteil gefprödjen? — Stein. ^efu§ Gljriftus ift nid)t bloß ber fttüe

3)ulber, ber alle§ über fid) ergeben läfjt, er ift aud) ber tobesmutige

Kämpfer gegen alleS ©d)(ecf)te unb 93öfe, unb er oerlangt oon feinen

Jüngern ftampf um bie Sabrbeit, um alles ©ute. Unb oon hier aus

motten roir unfere ?yrage alfo beantraorten: So bie 3"bioibualität eines

SßotteS, feine moralifcbe ©jifteng, feine oötfifdje 3ttfunft in ftrage geftelit

rairb, ba barf, ja ba mufj ein 25olf fid) juv Sehr fe^en; ba behält bas

3)id)terraort einige ©elrung: ,,

s.)lid)t$raürbig ift bie Nation, bie nicfjt ibr

alles fe^t an ihre obre!" <So fann es fogar, fo parabor bas in furzen

Sorten Hingen mag, einen Krieg geben, ber aus Siebe gefübrt rairb,

nämlid) um ben ©egner, ber irgenbeiner s-8erberbnis immer mel)r anbettra

fällt, baraui ju erretten. Jro^'allebem muß babin gerairft raerben, ba$

bie alte Seibnacrjtsbotfdjaft „triebe auf Srben!" nietjt nur im .freien

bes einzelnen ober in ber Familie, fonbern in ber Seit oerrairftierjt rairb.

2ltte großen ©ottesforberungen fe^en fid) nun eiumat langfam burcl).

©ottlob ift in unferer 3eit nid)t nur bie ftriebensfebnfud)t, fonbern aud)

ber ^viebensroille oorbanben, ber fid) funbgibt in ber ^riebensberaegung

mun ausgeiefiaut raerben nacb Mitteln unb Segen, raie fid) Konflifte auf

unblutigen Segen töfen laffen, raie fid) immer mehr eine cfjriftlicfje 2561=

feretbif offenbare, ©aju mitjuroirfen, raar ber ©ebanfe bes 23ortrages.

®er ©ebanfe ber heutigen ftüt ruft auf jum "sbealismus bes ^riebens.

2)er ^Kubm ber ®eutfd)en raar jebergeit ihr ^öeatismus; möge ber
s
Jlppell

alfo bei ibnen offene ^ergen finben, nicfjt ^ule^t in Bresben, bas ^lnge=

hörige aller Stationen in feinen Stauern birgt. s
Jcid)t blofj in ben Seib=

nadi'tstagen, fonbern immerbar unb allerorts foll es t)ei^en: „^-rieben

auf ©rb'en!" — ^eidjer Beifall lohnte bie feffelnben Slueführungen bes
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SSorttagenben. Tiefe 'Sorte bat ber £ofprebiger Kefjler allerbingS am
2. Dftober 1913 gefprodjen. SHe „$ranff. 3tg." braute am 24. ^suni

1917 folgenbe Radri'icht: „(£§ tft bemerrensroert, bafj fief) nun aurf) im
'Katholizismus bie

s

33eftrebungen mehren, bie auf eine SSerfiänbigung ber

SSolfer abfielen. 33il> cor Kurzem mar e£ nur ber $apfi, ber in biefer

Richtung tätig mar. 3?m übrigen maren in allen Säubern bie Katholiken

jum großen Jeil unb jroar gerabe ibre politifd) am meiften intereffierten

Greife im (£bauoini§mus untergegangen. $n ben fernblieben Säubern

fdjeint jtd) barin norf) nirfjt oiet geänbert gu haben, aber im ©ebiete ber

Mittelmächte ifi ba unb bort bie öefmnung auf ben übernationalen Gha=
rafter bei Katholizismus juriitfgeteljrt. ©eutfcfye ^entrumeblätter erörtern

bie ^yrage, ob man biefe 2)inge und) roeiterhin bem s$apft allein über=

laffen folle, unb ob man bie Dielen internationalen üßerbinbungen, bie

bie Katholiken oor bem Kriege gehabt haben, anbauernb ruhen laffen

muffe ober fie als Kanäle benutzen fonne, grofje Schichten ber ÜBölfer

einanber mieber näher gu bringen. Deutftfje 3entrumsblätter oeröffenttierjen

auch einen Aufruf ju einem SBeltfriebensbunb, ber im ©eifte bes ^apftes

muten mill unb feine 3entrale \m „'©eltfciebenSroerf oom SÖBeijsen Kreuz"

in ©rag hat. SDtefer Aufruf lautet: 1. sißir forbern t>a$ Gnibe bes nu§=

lofen "ölutoergiefjens auf ben Scrjlachtfelbern, zugleich aber bamit bas

Gcnbe einer ^olttif, bie mit Machtmitteln bie fittlicrjen Probleme be§ 3Ul

fammenlebens ber s
-8ölfer gu überminben beraufbefcfjmört. 2. 3Bir forbern

ben bauerhaften 3Beltfrieben, an ben mir glauben, im Flamen ber 3ir»i ;

lifation, ber Kultur, ber ©ittlicfjfeit unb Religion. 3. 3Bir forbern als

^rieben bie i'lblenfung bes ^ntereffes aller Golfer oon bem oermetntlid^en

äufeeren Jyeinb unb bie Konzentration aller Kräfte gegenüber bem tot«

fächlichen inneren/ fyetnb, ber allen Woltern gemeinfam ifi: Alfobolismüs,

Ünfittlichfeit, ©efchlechtsfranfbeiten, Jubert'ulofe, Degeneration, ®elb= unb

Q3obenroucher, Pauperismus, Unterernährung ufro. 4. 3GBit forbern bas

aufgeben bes finntofen 9Bettrüften§ ber Sßölfer zu ^Baffer unb Sanb unb

bie Kon^entrierung ihrer Mittel auf bie pofitioen Kulturaufgaben. 5. s28ir

forbern als 33orausfetmng für biefe Neuorientierung ber ^otitif bie 3luf=

nähme ber ^orberung in ba§> Programm aller friebliebenben Parteien

aller Sänber, ba$ Krebite ber Lüftungen nur in bem Ma£ beroilligt

werben, als biefe gur Sicherheit unb ber Crbnung im eigenen Sanbe er=

forberlia) finb unb nur in einem für alle Sänber gleichen ^rogentfat} ber

Krebite für Kulturjmecfe ber betreffenben Sänber. 6. 2£ir forbern ein

^anbinfianbgehen aller Regierungen unb Parlamente gur ehrlichen, frieb=

liehen ^erftänbigung über bie gegenteiligen ^orberungen ber ©erecrjtigt'eit

unb ben unbebtngten SBillen aller Regierungen unb Parlamente, beim

näcrjften SSolf als recfjt anzuerkennen, mas man für fiel) felbft als billig

anfleht. 7. 3Bir forbern oon unferen Regierungen unb Parlamenten bie

ehrliche Unterftütjung aller ^öeftrebungen, bie auf bie (Schaffung eines

bauerhaften 3öeltfrieben§, eines s3£eltfulturbunbes gerietet finb, nicht

nur ber fleinen äußeren Mittel ber oölferred)tlichen 53erftänbigung, fom
bern oor allem ber Ueberminbung be§ friegsoerurfachenoen ©eifte§ ber

Selbftfucfyt unb Ungeredjtigfeit im Sehen ber ©ingeinen unb ber SSötfer

im ©rofcen. 8. SQSit forbern ba§ aufgeben bes RaffenfampfeS unb aller

93ergemaltigungsbeftrebungen eines 3Solfsteiles gegenüber bem anberen

unb bie Anerkennung bes Raturretf)te§ für jebes SBoff, fraft beren es

feine eigene Spraye, Kultur unb Religion innerhalb be§ Staatsbanken
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ungebinbert beulen unb entfalten barf. 9. SJBir forbern bie Uebenuinbung

bes Klaffenfampfes, ber mit bem ©eifi ber nacften SJtadjtpolitif im Sehen

bes einzelnen Golfes aud) ben ©eift ber sJfflad)tpotitif im Lotterleben,

bamit ben ©eift bes SB&eltfriegeä beraufbefcrjmört, bttrd) ben ©eift bes

fokalen
y

JXu?p(eirf)e5, bes iKMUen3 }ur fojiaten ©ered)tigt'eit unb ber oer=

föbnenbeu d)riftlid)en Üftädjftenlieoe. 10. sJ5Hr forbern bie Neuorientierung

ber ©rjiebung ber beranroacfyfenben ^ugenb unter s-ßermeibung atten

(SbauDinismus, alter Oiäbrung t'riegerifcf)en ©eiftes, unter SÖßecfttng bes

loyalen Pflichtgefühls, ber sBabrbaftigl:eit, ($brlid)feit, ©elbftloftgfeit,

©eredjtigfeit,
y
.)cäd)ftenliebe, £ilfsbereitid)aft, fojiaten ^erantiuorttictjfett.

11. 3Bir forbern bas aufgeben be? ^ftadnaoeliismus in ber $olitif unb

feine ©rfetmng buret) bie ©runbfät3e bes (Sbriftentums aud) im öffent=

lierjen Sehen als ber einzigen ©runblage für bauernbe Lerftänbigung unb

frieblid)es ^ebeneinanberleben ber Golfer. 12. SBir forbern bie ^Kütffebr

alter ißölfer unb Staaten unb aller ihrer einzelnen ©lieber jir einem

praftifeffen ©briftentum, unbebingte unb rücfbattlofe 31nert'ennung unb

£urd)iübrung bes göttlichen 3ittengefe^e§ unb feinen Jyorberuugen ber

©ered)tigt'eit unb Wäd)ftenlieb.\ Ob biefer 93unb eine "-öebeutung erlangen

mirb, ftebt babin, aber als Srjmptom ift fem Programm bemerfensmert.

2)a3 fübrenbe allbeutfcrje ^ettungsorgan, bie „Kötmid)e SBoIfUjeitung", ift

natürlict) mit biefen Strömungen gar ntcfjr einuerftanben. S33ir finb nur

neugierig, roie ftd) biefes unb ähnliche ^entrum^blätter nad) bem Kriege

bennbeu merben. @§ unterliegt bod) feinem 3roeiH' ^ aB fi<*) °i e -<-3ute=

graten", bie biefen Organen fo oiel $u fcfjaffen machten, nad) bem Kriege

roieber erbeben merben, unb man fann ftd) beuten, mit meinem ©ifer

fte jefct ein Material fammetn, bas fte fpäter ber „Kölntfcfyen 35otE§*

Teilung" über ben Kopf ftülpen merben. 2)ie 3u id)auei" aoer ™wt><:n in

ber %at Anlaß baben, biefe ©inge fünftig etroas anbers gu beurteilen

al§ früher." ©5 gab fogar Stimmen, meidje behaupteten, biefer
v
2Bett=

t'rieg fei ein Weligionsfrieg. 35as ift bod) ein grünbltcber 3d)iuinbe(. 3)a§

„berliner 2agebl." brachte am 1. Suli 1916 oon Söarjdjau folgenben

^eridjt : „ipeute hielt ^Srofeffor
N

^feilfd)ifter feinen jmeiten Vortrag, unb

jroar: „Sftom unb Sönflanj, bie grofje Kircbentrennung in itjren Urfad)en

unb folgen." S)ie ©egenfcüje ^mifdjen Oft unb SGBeft treten uns idjon

in fraftoollfter Ausprägung entgegen in bem SOSiberfpruäj Karts bei

©rofjen gegenüber ber bp^antinifdjen >Heid)sfi)nobe oon 787, bie ben 2ln=

[prudj erbob, mit ibren 5Befd)tfiffen bie gan^e djrifttidje Sßßett auf bie

große fränfiferje DJeictjsftrdje gu oerpflid)ten. 3n oen Libri Carolini oon
700 mies Karl ben Anfprud) bes bnsantintfe^en Kaifers, ein allgemeines

Konzil ju berufen, juräet unb beanfprudjte feinerfeits als "öeberrferjer ber

gaüifdjen, beutfetjen, italtenifdjen unb ber angreujenbeu ^rooinjen unb
bamit als Vertreter bes Ot'^ibents bas 9iecrjt, bie Simoben $u berufen.

SDiefe t'ivd)enpolitifd)e Spannung jroifd^en s3eft unb Oft mirb burd) bie

31ufrid)tung bes abenblänbtfdjen Kaifertums oeremigt. 2^ie ©ifferengen

jroifdjen ber römiferjen unb bpjautinifdjen Kird)e merben nun ferjärfer unb

tiefer. 0>" öem halben ^aljrtaufenb nad) bem Xobe Konftantins bes

©ro^en mar bie bt)jantinifd)e Kirdje ungefähr bie .'oälfte biefer 3eit in

offenem Sd)isma mit 9tom unb ber NpÄitriard) oon sJieu^Kom in fteter

9?ioaltfation mit bem s^apft com alten Sftom. CSin halbes x utbrbunbert

nad) bem Jobe Karls bes ©rofjen hat bann ber Streit um bie ^Bulgaren*

mtifion auf bem Halfan ben allerbeftigften Kampf ^mtfdjen ben beiben
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Mirdien au§gelöft, $me\ rounberbar fd^arfe unb oolle Dnpen ronttfcfjer

unb bnzantiuifcber, nationaler wie fird)ttd)er ©igenart ftanben aU eben=

bürtige ©egner einanber gegenüber: in $930115 ber sJ3atriard) s$botio<ei,

in 9tom ber s$apft SRtcoIau'S l. ©ine eingebende ©barafieriftif ber beiben

^erfünlicbfeiten, ihrer ^ampfesmeife unb ihre ^iele vermittelt ben ©inblicf

in bie entfdjeibenben ©egenfä^e ihrer ftHrcrje, be$ro. be§ abenblänbifcfjen

uub bnjantinifdjen ©briftentum*. 2)er Äampf, ber firf) in ti>reti *jße.rfonen

fonjentriert bat, mieberbolt firf) im roefenttidjen gleid), nur in ben formen
unb $ßerfötttid)feiten roecfjfetnb, unter mieberbolten Reibungen unb ftom
fliften, aber unter fteter 33ermeibung bes enbgiltigen sörurf)e$, norf) nahezu
200 ^abre lang. 3d)liejslid) i|t ber unheilbare 'örurf), ber bis jur ©egen
mart bauert, bod) eingetreten

; im 3abre 1054. Die Differenzen ^mtfcfjen

ben beiben ft ircben (äffen firf) auf folgenbe |)auptpunfte gurüdfüijren : ©ine
orfte grojse ©egenfa^gruppe befielt in folgenbem : 2tuf römifrf)*fatE)olifrf)er

©eite eine bis in alle ©inzelbeiten ftraff burrfjgefü()rte ßentralifation ber

Regierung unb SBerroaltung ber ©efamtfirdje auf ben päpfilidjen Uni=

oerfatprimat. Daburrf) ift bebingt ber umoerfatiftifrfje übernationale unb
internationale 3.U9 oer römifrfj*fatboIifrf)en ftirdje unb eine grofje 9lb=

bängigfeit ber einzelnen 93ifd)öfe oon ber römifrfjen Mitvie. Stuf ber ©egem
feite finben mir einen ebenfo ftarfen partifulariftifd) nationalen unb
ftaatsfirrf)Ii$en oitg, ber gegeben ift burdj ben Mangel unb bie Ablehnung
eine? gemeinfamen Äirdjenoberbauptes mit primatialen Merf)ten. Damit
ift aber mieberum gegeben eine völlige ©ejentralifation ber &ird)enregiernng

unb eine abfolute ©elbftänöigfeit ber einzelnen nationalen ftirerjenfürper

unb ihrer
s

-8ifrf)öfe. ^ugleid) ift bamit aber aurf) norf) ein anberes gegeben,

nämlid) bie große, gefetjlirf) geregelte Anteilnahme bes Saienelements an
ber ftirdjenregierung nnb ^erroaltung. ÜJian benft nid)t baran, firf) unter

ben s$apft unb unter bie römifdjen Kongregationen ju beugen; man hat

bafür überhaupt fein 33erftänbnis\ bezieht firf) bie erfte ©egenfatjgruppe
mehr auf ben dufteren oerfaffungsmäfjigen Nahmen, fo betrifft bie groeite

große ©egenfaijgruppe bas innere religiöfe Seben. Da liegen bie ©egem
fätje 'auf bem meiten ©ebiet ber Llnterfcfjiebe aligemeinften religiöfen

©laubens unb fircfjlidjer grömmigfeit jroifrfjen ben d)rifttid)en Orientalen

unb ben lateinifdjen Abenblänbern. $ur ben ©riechen ift rfjarat'teriftifrf)

bie gefteigerte -peiligenoerebrung, ein auf bocfjgefpannte Asfefe eingeteiltes,

faft gan^ au f ba$ Softer befdjränftes, für bas prat'tifdje fird)lid)e Sehen
im Vergleich mit ben Sateinern roenig bebeutfames Sfteufcfjentum unb eine

Liturgie, bereu ;^mrionien bie: in bie fleinften ©injelheiten unoerletjlid)

unb heilig gehalten merben, meil in ihnen nad) griecrjifdjer Stuffaffung

d)riftlid}e Wahrheit unb ©nabe gerabe^u materialifiert unb oerleibtidjt

finb. ©ine britte ©egenfa^gruppe fct)lie^(id) bezieht firf) auf bie gan^e

Art unb Seife, in ber man beiberfeits ber gefd)id)tlid)en ©ntmicfelung

gegenüberftebt. Auf fatholifdjer Seite ift man nirfjt ftetjen geblieben bei

bem 9tefultat ber fird)lid)en ©ntmicfelung ber erften 800 $af)re; fonbern
ber SBaum be<? ftrctjlicrjen Sehens unb ©lanbensberoufjtfeinsi ift aurf) in

ben folgenben .jabrbunberten organifrf) meitergemadjfen bie auf unfere

©egenmart in reichen, eigenartigen unb mannigfaltigen gönnen, mit. benen

bie ^irrfje bie moberne ^eitfultur erfaßt. Diefe neuen gönnen aber fehlen

ber ortf)oboren ftirdje, bei ber eine ähnliche organifrfje Seiterentmicflung

feit bem 7. ^sahrbunbert nirfjt mehr ftattgefunben bat. Die Äirrfjen be§

Cften«? finb im mefentlichen geblieben, mie fie im fecfjften unb fiebenten
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^abrtmnbert roaren. Starr t'onferoatio unb trabitioneü beharren ftc auf

biefem sJcioeau, bas ftc für abfolut aufeben. Sie ortrjobor-'anatolifcfje ftirdje

bilbet nid)t roie bie abenblänbifcfje römifdje ftird)e ein ftraff burd)organi=

fiertes fird)lia)es ©an§e§, fonbern beftebt aus 15 burdjaus felbftänbigen

nationalen ftirerjen, bie nur in einem gan,} lofen, bnrd) txtn öfumentfdjen

Patriarchen oon ^onftantinopel oermittelten ^ufammenbang miteinanber

(teben. SRufelanb mar unb bleibt bie ebenfo t'raftoolle rote rüci"ftd)tSlofe

iöorntad)t ber orbobor=anatolifd)en Hird)e. 2lu§ biefem @runbe erftrebt

es ftonftantinopel, ben Sit* bes (Srjrenfyauptes ber ganzen ortboboren

föirdje.

Sie „^rantf. 3*9-" ^ attt' a,u 7 - 3Wß 1917 folgenbeu Wotiy. ,,3»

ber erften $th bes ftriea.es fdjrieb ein Scrjroeiser Sfjeologe in einem ^Irtifei

:

SEBtr alle tragen Sdjulb an biefer tataftropbe ber SBelt! sJcun, nun,

fonntc man begütigenb beuten, bie Sdjroeijer ftnb bod) roirt'lid) für biefen

Ärteg niajt Derantroortltdt) gu machen. ÜDcan tonnte ba3, wenn man niä)t

bebaute, baß ba nirf)t ber ©cijnjeiger, fonbern ber Geologe fprad), ber

oon bent religiöfen "Öeroufjtfein ber ©emeinfdjulb erfüllt ift. tiefes 33e*

roußifein, bas firf) ja feinesroegs auf ein beftimmtes (Sreignis befcrjränft,

fonbern eine ^iituerantn>ortlirf)feit roenigftens ber Sftöglicjjfeit nad) für

alle unb für aÜes empfinbet, mar frfjon lange oor bent Kriege jfetjr ge*

fcrjrounben, roa§ eben mit bent gangen Sftücfgang ber religiöfen Stimmung

gufammenbängt, ber im legten ^abrbunbert eingetreten mar unb erft

etrca in ben legten anbertbalb $at)rget)nten allmäblid) ©egenftrömungen

erfubr. (Sin ^3emu^tiein aber, ba% ftd) ^abrtaufenbe t)tnbura) erhalten

hatte (unb in manchen Greifen bis beute nid)t unterbrochen roorben ift),

tnirb nid)t fäjon baburrf) erlebigt, ba$ es in ber mobernen 3cit an s-8oben

uerloren bat. Solan t'ann im ©egenteil fagen, bah es gerabe in unferer

3eit, infolge ber innerlidjen @rfd)ütterung, bie ber Krieg Dielen sI>ceujtf)en

gabradjt bat mieber aufzuleben beginnt, roeil man plö^ltd) Singe in einer

Beleuchtung fiebt, bie einem früber fehlte, ©s muß fict) ba gar nicfjt

um grofce Sadjen banb'eln, fonbern man fragt ftd) oieileidit, ob man
nidjt gelegentlid) etroas gefagt ober gefdjrieben babe, bas bas S5ert)ättni§

ber -Kationen ungünftig babe beeinfluffen tonnen — roiber Tillen unb

nur aus Unbebacfjtfamfeit, benn oon benen, bie etroa beu ^rieg roollten,

ift fdjier nid)t bie &ebe. sBie roeit ein Sßort reid)t, t'ann man ja niemals

feftftelten. Unb es tmnbett ftrf) um nori) oiel fleinere Singe, £eutgutage

miffen bie meiften 3Wenfd)en gar nidjt, roie es in it)rer Seele ausfiebt.

3n retigiöfen Reiten mußte man bas oiel beffer, roeil man ntefjr barauf

bingeroiefen tourbe ober ftd) tjtnroeifen liefj, roeldje Sämonen unb roie

oiel Sämoncrjen in ber (Seele rmufen, roenn man fte nierjt austreibt. (Ss

ift fidjerltrf) intereffant, ba$ aueb, bie ^fncrjoanalitfit'er ber ^reubfeben

3d)itle auf biefen ^eitdjarat'ter ausbrücflid) aufmerffam gemacht b,aben,

Sieier (Xbaral'ier aber bat gur #olge, t>a$ fid) oiele Sftenfajen für iebr

geredet unb entgegenfommenb balten, es aber nid)t ftnb, fonbern mit .<TUei=

nigfeiten eine ©ereigfyeit beroorrufen, bie ibrer 3lbftrf)t ferne lag. Siefes

gang perfönlidje 33erbalten tarnt allein frfjon, in muriabenb,after Häufung
ber Steigungen öuraj bie ©ingelnett, bie feelifdje Kultur einer großen

©efamtbett ungünftig beeinfluffen, unb bod) ftnb es biefe im ©runbe"

rooblmeinenben teilte, bie bm üblen Seftrebungen anberer entgegenroirfen

müßten. "Benn man biefen ®efid)tspunften ein roenig nachgebt, fiebt man,

roas „@emeinfd)ulb" beißt. Sem rufftfrfjen
s
-ßolt'e, oeffen Seele bem Ur>
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cfyuftentum um anbertbalb ^abrtaujenb näher ftebt al§ baS übrige ©uropa,

ift biefc§ Senmfjtfem als etioal SelbftüerftänblidjeS geblieben, im SSeften

finb erft oereinjclte stimmen §u merfen, baS 2)eutfcfjtum ftet)t aud) ba
in ber Glitte. 2)aoon aber, bajs btefel Semufjtfein roarfjje, in allen Säubern
unb bort am rafdjeften, mo eS am nötigften ift, bangt ber ^rieben ab.

ÜBiellßidjt nidjt ber JriebettSfcfylufj, ber ja aurf) burd) Saffengeroalt er=

jiDungen werben fann, aber ber ^rieben, baS bereinftige 3ufamme'nteben
ber Göltet. Sir finb alte, bis auf ein paar Seute, bie aber feinen ©influfe

auf bie ©ntjcrjeibungen hatten, feft überzeugt, bajs mir ben $rieg nicht

gewollt Ijaben. 2lber barum banbelt e§ fid) nicrjt, fonbern bafj eS in ber

SBBelt Wenige geben mag, bie nid)t §u ber ©efamtfumme irgenb einen

gebier beigetragen rjätten. Dbxooijl. biefer ©ebanfe nicfjt fdjmierig ift,

bereitet er bocfj jenen, bie ihn nid)t gemormt finb, grojge ^inberniffe

;

man madjt gar fo gerne oor fid) fetber £)att. SSon fozialiftifd)er (Seite

ift bie Anregung ausgegangen, im ^riebenSoertrage zu befiimmen, baf?

biejenigen ©ebiete, bie 31t ihrem Sieberaufbau einer finanziellen ^pilfe

bebürften, biefe oou ber ©efamtbett ber ^riegfürjrenben nad) einem ob=

jet'tioen ^erteilungSjcfjtüffel erhalten füllten. ©S mürbe nahe liegen, ba^
in biefcm

v
-öorjd)lage ber ©ebanfe ber ©emeinfdjulb zum AuSbrucf t'omme,

aber baS ift nidjt ber $all. 2)er Sozialismus erfennt ^roar eine ©emein=
fd)ulb an, aber nidjt überhaupt fonbern nur eine ©emeinjd)ulb beS fta--

pitali§mu§ aller Sauber. 2)er Sozialismus hol bod) überall im ^rieben

jeben ©ebanfen an einen .^rieg befämpft, oor bem Settrüften geroamt,

Abrüftung oertangt unb fich bemüht bie internationale 33erftänbigung

ju förbern; barf er nidjt mit iRecrjt jebe Sftitoerantroortung ablehnen?
®od) nicfjt; er fiefjt nur nicht bafe er mie jebermann in ber ©einem jcfjulb

oerftricft ift. £)enn in berfelben 3eit, mo bie Arbeitergruppen in ben

oeri'cfjiebenen Säubern bie '-ßerftänbigung znnfcfjen ben SSölfern förberten,

ift bod) bem $>erftänbigungSge banden überhaupt Abbruch gefdjehen, meil

bie nationalen @efe(lfd)aften in ben fokalen Angelegenheiten 311 fehr .auf

Äampf eingeftellt roaren. 9Jlan mag nod) fo niel baoon auf bie Rechnung
ber Unternehmer fetten, ein geroiffeS

s
JlftaJ3 liegt bod) aud) auf ber anberen

Partei. Ser aber bürfte behaupten, bafj ^ampfeSftimmung ftetS auf baS

©ebiet befcfjiränft bleibe, mo fie eutftanben ift? $ft ** unbenfbar, bafj

ber .^laffenfampf in ftranfreid) inbireft bie 9?eoand)egefühle geförbert

habe? ©eiftige SDinge finb gar fet)r beweglich; man meifj biSroeilen, mo=

her fie f'ommen, aber niemals, raohin fie gehen. 2)aS ift natürlich nur

ein 33eifpiel, oou einer 3vicfjtung, bie ohne ^roeifel international äufjerft

friebfertig ift ober roenigftenS oor bem Kriege aud) bort mar, mo fie

heute ju ben (Stützen ber fortgelegten ^riegspolitif gehört. £>er 33eenbi=

gung beS Krieges fteht nichts fo fehr im Sege als bie Satfacfje, bafc

biejenigen, auf bie eS fdjliefjlid) anfommt, bie im heften, im allgemeinen

oou bem ©ebanf'en ber dtemeinfcfjulb meiter entfernt finb als alle anberen.

3)ie pbarifäifdje Selbfigeredjtigt'eit, bie ihren prägnanteren SluSbruc! oiel=

leicht in bem 3luSfprucl)e eines ^ran^ofen gefunben hat, ba$ biejer Ärieg

für bie Alliierten fein 3iöilprozeJ3, Jonbern ein ^riminalproze^ fei, i]i

immer nod) mächtig. 9Sor ihr gelten bie großen unb größten ®inge, bie

bie ©ntente auf bem ©eroiffen hat, gar nid)tS unb an allem @lenb in

ber Seit tragen immer nod) bie 2)eutjd)en fd)ulb. @S ift djarafteriftijcf),

ba$ bie vuffifcfjen
siteu§erungen, feitbem baS 33olf felbft rebet, gumeift

ganz anberS flingen. 2)ie pjt)chologifdje ^Berfaffung beS SeftenS aber
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fann norf) nirfjt begreifen, ba$ es, menn e§ nirfjt blofj aufs Schlagen

anfommen foll, feinen anbeten SBeg gibt, als ben einen, baß firf) jeher»

mann einmal an ber eigenen Sftäfe raffe" SDtan fiebt, bafj ber s2öort»

fampf um bie Srfjulb am SBeltfrieg fortgeführt roirb. Dorf) ift biefe

©rfjulbfrage beim erften Jage bes 2Beltfriege3 eutfrfneben. Opat borf)

Deutfdjlanbs größter Genfer in letzter 3eit; Söilljeun Söunbt, ben SBelt»

frieg für Deutfrfjlanbs ©ntmicflung eine Rotmenbigfeit genannt. S)a§ bat

Wilhelm 2Öunbt ftar unb beutlirf) feftgetegt in feiner Schrift „lieber ben

wahrhaften Krieg". Seipjig 1914, Vertag Breuer. 5Ber norf) mehr haben

miü, ber lefe ben Rubrer ber sMbeutfrf)en 2)r. 23acK)au§ : „©er Krieg

eine sJlotmenbigt'eit für Deutfrfjlanbs Sßeltftetlung". Berlin 1914. SSerlag,

Karl (£urtius\ Diefe 33eroeife laffen firf) nirfjt roegbiiputieren. 2ßenn ber

^Beltt'rieg für bie ©ntmicflung Deutfcfjtanbs notmenbtg mar, bann tonnen

biefen $&ettt'rieg borf) nidjt anbere Staaten (jeroorgerufen haben. iOcan

mtt§ nur ftaunen über '•Behauptungen oon angeblich er§ietjerifd)en s^Bir=

t'ungen bes Krieges, bie jum söeifpiel aufgetragen finb in ber angeblich

fatbolifrfjen ßsitf^rift ,/-ßolfsrerf)t": .peft 3 unb 4. „Jahrgang 1915, im
3luffatj bes Sluguft Sd)auerbofer : Der Krieg als ©qieher. ©3 ift im*

glaublirf), ma§ ba mit bem Krieg für ein Scrjminbel getrieben mirb.

^ielleirfjt mirb A>err 3d)auerhofer bamals norf) bie Racfjtfronten ber hun»

gernben Kinber unb grauen in SQSien nierjt gefehen tjaben. Da ift aurf)

ber Krieg als ©rjieher. ©s gibt nicfjts über ben Srfjminbel.

Die „^ranffurter 3*9- " brachte am 7. $uü 1917 folgenöen Sluffa^

über sMax Srfjelers Srfjrift „Krieg unb Aufbau": „Ü>enn mir mie bie

trojanifrfjen ©reife oor bem 3fäifrf)en Dore bie SSölferfcfjaren ber jum
Streite firf) Slufftellenben muftern, fo tonnten mir mofyl faum auf ben

©ebanfen fommen, baß es firf) hier um einen Krieg hanbette, mit bem
bie Konfeffion ber Kämpfenben irgenb etroaö gu tun habe.

v

Jluf beiben

Seiten römifrfje Katbolifen, auf beiben Seiten $rotefianten, auf beiben

Seiten $3ef'enner bes $s[am$, aurf) bie grierf)ifrf)en formen be§ ©briften»

turne finb auf beiben Seiten nertreten unb oietleirfjt nur bie ^Ibmefenbeit

oon ^Befennern ber inbifrfjen Religionen tm Sager ber ^Dcittelmärfjte tonnte

uns auf ben ©ebanfen bringen, ba% bie ©ntente in letzter öinie unter

einem unfirfjtbaren Banner bes '-öubbbismus ju 5^be gebogen fei, eine

Annahme, bie natürlich) bas Richtige oerfeblen mürbe. 9lber firf) einfarf)

auf ben 3Soben ju ftelten, baB biefer Krieg mit retigiöfen Colinen nichts

gu tun t)at, baB er ein "Hingen oon Nationalitäten unb ^ölfergruppen

ift, nirfjt ein Kampf oon Religionen, ift für ben fubtilen ©eift bes 93er»

faffers eine ju oberflächliche ©rftärung unb fo hat er frfjon im „©enius
Des Krieges " ben ißerfurf) gemacht, narfjjumeifen, ba$ es firf) hier in

letzter Sinie borf) um ben Kampf jroifdjen bem ©eifte bes Katholizismus
unb bem ©eifte be£ ^roteftantismus hanble. ©in öinblirf auf grofje

Steile Deutfrf)lanbs einerfeits, auf ^-rant'reirf), Belgien unb Italien an»

bererfeits tonnte es allerbings fraglirf) erfrfjeinen laffen, mo benn biefe

auseinanberftrebenben ^rinjipien ihre Zeltlager aufgefrf)tagen hätten, aber

Srfjeler hat biefer Sof'alifation einen erheblichen £eil feines erften Kriegs»

buct)es geroibmet unb ift 311 bem Refultat gef'ommen, bafe in ber tat
ber Katholizismus meftlirfjer Richtung, roelrfjer für ihn ber eigentliche

Katholizismus ift, im Sager ber s
.l)littelmärf)te ju furfjen fei unb ber N

]3ro=

teftantismus bie treibenbe Sftarfjt in ben öeerfrfjaren ,ber ©ntente barftelle.

Die entgegenftehenben ^nftanjen merben baburd) erlebigt, ba$ Belgien
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nur burrf) einen unglücflidjen 3ufaß in SBaffen gegen unS ftefye, unb
bajs eS firf) bei granf'reirf) nirfjt um eigentliche ^einbfdjaft, fonbern um
einen burrf) ritterliches ©brgefübl geforberten SOßaffengang §um 2lu§gteirf)

ber früheren
s
.)ciebertage t)anbelte, an meldjem ber eigentlich) fattjolifclje

©eift ^yrant'reicfjS unbeteiligt fei. ©rleirfjtert nntrbe biefer sJiarf)n)eiS baburd),

t>afc gut 3e it> Ql% ^a^ s
-8ud) erfrfjien, Italien menigftenS offiziell norf)

nid)t in ben Leihen unferer ©egner firf) befanb, aüein mir 5roeifeln nirf)t,

i>a% eS bem ^Berfaffev gelungen märe, and) bei einem fpäteren ©rfcfjeinen,

feine? 'ihtcfjeS biefeS programmmibrige ©reigniS jufriebenftellenb gu er*

flären unb, mie s
JtriftoteieS es fo fcrjön fagt, feine Stjefe Ijinburctj^uretten.

2ßir bürfen um fo mehr biefe frohe 3uoerfid)t haben, als ber üßerfaffev

firf) aud) mit ber Statfadje abgefunben hat, baJ3 gerabe bie junge fatljolifdje

Dichtung ber „Nouvelle France" eifriger 311m Kriege gefrfjürt t)at als

bie SftepuMtfcmer älterer Stiftung, bie borf) ein geheimes ©rauen oor

einem eoentuetien fiegreicrjen (General beS 9?eüaurf)et'riegeS ntcf)t ju unter*

brürfen oennocfjten, unb bem anberen, gleichfalls nid)t in baS Programm
paffenben ^afturn, bajs bie ftärfften s2Biberftänbe gegen ben ®rieg forooljl

in ^ranf'reirf) mie in Statten überrafd)enbenueife bei ben antit'atf)otifrf)en

Sogialiften §u finben maren. ©S ift alfo in ber |)auptfarf)e, unb menn
mir oon biefen fleinlictjen (Erwägungen, abfehen, ein ^ampf beS ^atfmli*

&i§mu§ gegen jroet fronten, ben inbioibualiftifrfjen unb merfantiliftifcrjen

©eift be§ Protestantismus, mie er firf) in ©nglanb oerförpert, unb baS

bie gange romanijrf)=fatbolifd)e Kultur (Europas mit 23ernirf)tung bebro*

henbe gried)ifrf)=fathotifrf)e ^Hufjlanb." ®ie fatbotifcfje ^irrf)e fjat in früheren

^ahrhunberten burrf) ihre <Sd)iebSgerid)te bie Kriege ^u befeitigen oerfurf)t.

35er ©ebant'e r»on ber (Einfettung eines internationalen ©crjiebsgericrjteS,

bas in 3u!unft a ^ e (Streitigkeiten ^mtfrfjen Golfern auf frieblicrjem 3Bege

regeln foll. mirb im 3ufainmenhang mit ber £>be beS SSölferbunbeS gegen*

roärtig mieber eifrig befprodjen. tiefer ©ebant'e ift uralt in ber ©efdjkfjte

ber SBötfer; ja, er ift fogar — maS metjr ift — biSmeilen frf)on in bie

s
-2Birflirf)feit umgefetjt roorben. 2)ie 33efeitigung non (Streitigfeiten jmifrfjen

Golfern burrf) einen ScrjiebSfprud) mar im Mittelalter feine (Seltenheit.

©0 fennt man in Italien beS 13. ^ahrhunbertS allein 100 (SdjiebSfätle,

in benen 3nnfIe swifrfjen dürften unb (Einwohnern oerfrfjiebener (Stäbte

ober Staaten frieblid) ausgeglichen mürben. 3m 3atrre 1274 rcurbe ein

Streit 3unfrf)en ben Königen oon Ungarn unb oon s$öt)men burd) ein

3dueb*gerid)t beigelegt, jm frühen 9Jcittetater hatte ber ^aifer bas 3lmt

beS SdjiebSricfjters, unb folange bie beutfcfjen .Soerrfrf)er bie Sßßelt regierten,

haben fie bieS 9terf)t ausgeübt, (Später mürben bie ^äpfte t)äufig ju

3rf)iebSrichtern geroählt. ©0 trat im ^abre 1298 bei einer Streitfrage

}mtfrf)en (Ebuarb 1. oon (Englanb unb s^f)ilipp IV. oon $ranfreirf) s$apft

5Bonifa§iu3 VIII. als Srf)iebsrirf)ter auf. ^n ber ©rf)mei§ fjatten bie Ur=

fantone in ihrem s-8unbeSbrief 00m 1. 9luguft 1291, ber bie Srfjmeijer

@ibgenoffenfd)aft begrünbete, baS ^rinjip ber obligatorifrfjen ©d)iebS=

iprecfjitng aufgenommen. Ueberhaupt rourbe 51t 2lnfang beS 14. 3aln>

hunbertS in (Suropa bie ^rage eineS groifa^enftaatlidjen ©rf)iebSgerid)teS

eifrig biSfutiert, unb bamals, als bie ^bte aus ber s^Birflirf)feit j$u oer=

frf)minben begann, trat ber erfte gro^e S^fjeoretifer btefeS ©ebanfenS auf,

ber Srfjolaftifer gierte 3)uboiS, ber in einer tateinifrf)en Scrjrift 00m
^ahre 1306 bie ©rricfjtung eines bauernben internationalen Srf)iebShofeS

^ur frieblirfjen ©rlebigung aller ©treitigfeiten §roifrf)en ben fouoeränen
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(Staaten oerlangte. Von nun an finb es bis in bie jüngfte Vergangenheit

faft nur ^bilofapben unb Völferredjtslebrer geroefen, bie ben ©ebanfen

ber Scfjiebsgeridjtsbarfeit im Völferoerfebr oerfecfjten. $n§ ^ratrifdje

fjinein greift bie $bee nod) bei bem beutfdjjen &aifet Maximilian, bem
„testen bitter", Der einen oon s

J>apft 2eo X. ausgebenben s$lan jur

Organifation ber dmftlidjen Staaten ©uropas roeiter ausführte, ©r oer=

langte in einer 1518 abgegebenen au3fübrlid)en Senffdjrift bie Schaffung

eines allgemeinen ©tf)iebf)of§, ber fid) roieber, roenn er in feinem pfeife

feine ©inigfeit erliefen tonne, an ben ^eiligen Stubt als bie [efcte ^nftang

roenben foüe. 2)er einflufereidjfte Vertreter bes gleiten ©ebanfens in ber

neueren ^eit ift ber berühmte %bbe be Saint^ierre, ber in feinem 1713
erjdjienenen ^Srojeft eines eroigen #riebens ber erfte moberne Vertreter

ber lyriebensberoegung rourbe. ©r forbert bie Slufricrjlung eines internal

analen Staatenbunbes mit einem (Senat an ber Spitje; roenn ^roifrfjen

^roei Mitgliebern biefes Vunbes eine Uneinigf'eit entftebe, bann müßten
bie Parteien fid) bem immerroärjrenb tagenben (Senat unterroerfen, ber

bann eine ßommtfftott ernennt, um jrotfrfjen ben (Streitenben gu oermittetn.

©elingt bie Vermittlung nidjt, fo füll ber (Senat einen enbgültigen Sprud)

burd) ®reioiertetmebrl)eit fallen. Scf)on früher als ber s2lbbe, hatte fid)

Seibnij mit ätjnlid)en ©ebanfen befdjäftigt. 3n feiner Sdjrift über ba3

jHerfjt ber beutfdjen dürften, fiel) burdj ©efanbte auf bem ^imroeger

$ongre§ oertreten^u laffen, fpricrjt er bem ^aifer unb bem s

]3apft als

ben Häuptern ber ©rjriftenfjeit eine fd)iebsrid)terlid)e '-Befugnis in Sadjen
ber Völler ^u. 2)oct) muffe ilmen ein ftänbiges ®ongil ober ein oom ^onjit

geroäblter (Senat §ur (Seite fteben: „
v2Benn es ein ftänbiges $on§il gäbe

ober ein oom ^on^il angeorbneter «Senat für bie allgemeinen djriftticfjen

^ntereffen juftanbe fäme, fo roürbe, roas jetjt burd) Vünbniffe, Ver=

mittelung unb Garantien gefd)iet)t, bann oon ber oon bem s]3apft unb

bem ^aifer al3 öäupter ber ©briftenbeit rjerftammenben öffentlichen ©eroalt,

^roar burd) eine freunbfcrjaftlidje Vereinbarung, aber bod) groecfmäfjiger

als jet3t gefd)ief)t, geregelt roerben." Sie Völf'errecfjts{el)rer bes 18. ^abr^
bunberts fommen ebenfalls auf ben ©ebanfeu be<§ Scrjiebsgericrjts jurüct.

$arl ©. ©üntber fdjreibt in feinem 1787 erfdnenenen „(Suropäifdjen

Völt'erredjt in ^riebensjeiten": „Sie Nationen bürften nur einen gemein=

iamen ©eridjtstjof nieberfetjen, ber, unbefdjabet im übrigen ber Unab--

rjängigf'eit einer jeben einzelnen, blojj als Sdjiebsricrjter §ur Veftimmung
ber äroeifelbaften rcecrjfelfeitigen Nttfyte unb ^ur Beilegung ber aus beren
s
Jiid)tbeobad)tung entfpringenben Vefdjroerben mit t}inlängtid)er ©eroalt

uerfeben roäre. (Sine ärnüidje ©inricrjtung roar ehemals bas ©eridjt ber

„5lmpl)nt'tr)onen ^i ben griedjifdjen Staaten". 2lud) Sdjlettroein.in feinem

„Softem eines feften ^riebens" fiefjt §ur ©rlebigung internationaler Strei=

tigfeiten ein jebesmal ju bilbenbes Sd)iebsgerid)t oor, in bem bie 9*id)ter

„nad) ben allgemeinen ©efet>en ber ©ered^tigfei.t unb ber Vernunft itjr

Urteit fprea^en." ©in (Sd)ieb$gerid)tsrjof ift bann jum erftenmal feit ben

Reiten bes Mittelalters roieber oon ber erften öaager .^onoention ins

Seben gerufen roorben, bod) roar er nierjt mef)r als eine Stfte oon 9tid)tern,

aus benen ben ftreitenben Staaten freifteljt, Sdjiebsridjter ^u roät)len,

roenn fte ibren Streit auf biefe 3Bei|*e austragen roollen. Samit tonnte

ber ^rieben nid)t gefierjert roerben.
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44. ^te crftett 2Ba^le« im? Parlament ber tfdKd)oflatufrf)eit
IRepiihiit.

Jkdj oortciufiger ©djätjung würben am 18. Stprit 1920 bei bcr

evften 3Baf>I für baä Parlament fotgenbe Stimmen abgegeben:

1. IfdjedroflaDifdje 2Bäf)ler:

ÜBoIfsbemofratte (Kramaf) 386.286

internationale ©o^ialiften 1,490.045
5l1ofäC=3ü3iali[ten 585.860
2tgrarier 595.322
Srobar4*attei ©tor-aten 226.661

ttatbotifd)e
:

93olfSpartei • 698.916

2.
' 2)eutirf)=magt)ari ftfje

s2Bäf)ter

:

internationale ©ojiaüften 802.642

©t)riftlid>fojjiale 356.418

IH amtier 245.954

bereinigte beutfdje Parteien . . . 328.992

©eutfä>$emorraten 106.250

üftagnaren 26.323

©ogtatiften 2,878.548

93ürgertid)e 2,966.503

Öier tjabett mir nur ein nebetbafte? 93itb. SDie $ab{ ber fojialiftifdjen

QBärjler i(t atfo gteirf) ber ßafyi ber bürgerlichen SBähler. ®ie ©ojialiften

bilben ein einfjeittidjeS ^arteilager, bie bürgerlichen Parteien fielen al§

^einbe "in Derfcrjtebenen ^beenlagern. 3Bir finb atfo auf bem beften s^Bege

§u einem foäialifiifajdommumfiifcfjen ©taat§roefen ober gur SDtrratur be§

Proletariat^. SDer 3«be 9Jtarbod)ai=9Jlar;r ftellte folgenbe £l)eorie auf

:

Vermöge ber ©Reibung ber ©efetifefjaft in SBefitjenbe ttnb 33efitjlofe tauft

ber Kapitatift bie 2lrbeit€fraft, alfo ben Arbeiter, auf bem 2lrbeit§marft,

begablt berfetben bie SebenSmittetnotbttrft aB Sofjn ttnb eignet ftd) an
bie ^ritebte ber unbejabtten Arbeit, er fyäuft ben 9Jleb,rroert unb roirb

immer fapitat^reirfjer. Um biefe§ 2ftiljcmfen be§ Kapitalismus §u r>ert)in*

bern, ift e§ notmenbig, bie Kapitaliften ju erpropriieren, enteignen, alle

s$robuttion3mittet, ©rttnb unb $3oben unb fjabrifen in Kolleftiobefttj um=
' ^uroanbeln unb biefe bittet gemeinfam bearbeiten. S)ie menfd)Iid)e ®e=

feUfdjaft foli barnad) umgeftattet roerben in ber gangen 2Belt. 3)a§ mufi
bie 9troetterrTaffe bttrcrjfütjren. SDaS ift ber Kernpunt't ber Sefyre be§ ^uben
9ftarbocfjat= sIftar£. SDerfelbe rief i)k erfte SSerfammlung ber 2Irbeiterinter=

nationale nad) Sonbon am 28. ©eptember 1864. |)ier mürben bie ©ta*
tuten für bie 2lrbeiterinternationale abgefaßt. 9lm ftärfjten roucfjS bie

internale im SDeutfdjen 9teid). 3)ie fojtaliftifcrjen ©timmen für ben 9?eid)§=

tag maren im 3)eutfd)en 9teicr)

:

im $abre 1884 . . . 550.000
1890 . • 1,427.300

1907 . . 3,259.000

1912 . . 4,250.400
©ie ©ogiatiften befamen in ifyre ©eroalt bie Kranfent'affen. ®ie $af)l

ber «erftdjerten in 2)eutfcrjtanb im & 1911 mar 13,619.048 2lrbeitenbe.

®ie 3aljre3regie betrug 360 Sflitttonen 9ftarf. lieber biefe S^iefenfumme
oerfügten jäfjrlid) bie roten ©enoffen. 3>n Defterreid) roaren im $. 1910
tätig 3365 Äranfenfäffen mit 3,165.289 SSerfidjerten. 2)ie 9tegie betrug
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80 Millionen fronen, lieber biefe§ SRiefengelb oerfügten jätjrlirij bie roten

©enoffen. Millionen fronen Arbettergelber mürben jäbrlicfj für bie fo;$ia-

lifiifcrje treffe unb Drganifation ausgegeben. So rouerjs bie Sozialbemo=
fratie unter jubifdjem Kommanbo bes S)r. Abier, SDr. 3ta§fin§rt, ^afob
^Reumann, Abelbeib $opp, Silbelm ©Ucnbogen unb einer Unjarjt anberer

^uben zu einer Macht heran, roelttje nun ben großen Staub ber Sbabt

ber ©Triften oornimmt unter gfirma bei ©o§ialifterung. 2)ie Macfjt ba-ju

gibt ber Staat felbft. £ie ©briften roerben 5U 'Bettlern, bie ^uben 3 U

unumftt)ränften Millionären. @§ fommen in? Parlament 40 Agrarier,

98 ©ojialiften, 38 ©briftlirfje, 19 Siberale, 6 ©eroerbenartei, 3 roilbe

Sogialiften unb 47 Slbgeorbnete bürgerlicher Parteien. ®s merben bem=
nad) im Parlamente ber tfd)ed)oflaoifri)en )Kepublif 136 Sozialiften Sitj

unb Stimme haben. ©s ift Hat, baJ3 bie Siftatur bes Proletariats bamit

fdjon gegeben ift. Gbriftus lehrte im ©oangelium bie ^flicrjt gut Arbeit:

bete unb arbeite. 3)er Sube Marbod)ai=Marr hat bie Mebrroerttbeorie

in Umlauf gefetzt, bie ungehinbert bie Waffen ber Arbeiter ergriff.
v
Jcie=

manb mehrte biefer jübifttjen 2>iebstbeorie. ^)e^t ifi fte bie berrferjenbe

ßeljre. Selche 5°*9en bie fo^ialiftifttje Theorie: niä)t§ arbeiten unb gut

leben naaj fid) siejjt, fehen mie aus folgenben Qafykn. Sie haben ©el=

tung für Sien : ©in Maurer hatte oor bem Kriege einen Stunbenlohn
oon 60 h, Ijeute (Märzlobn) 10 K 50 h (16facrje Steigerung); ein |janb»

langer hatte jirfa 40 h, heute 9 K 70 h (24fadje Steigerung): 100
Kilogramm dement f fteten oor bem Kriege etroa 4 K, heute ift berfelbe

(nahezu ausfcrjiefjlicb nur' im Stf)leid)banbel) für 400 bis 500 K erhält«

lid) iil5fad)e Steigerung): 1000 Stütf Riegel lüfteten oor bem Kriege
jirfa 50 K auf ben33au zugeftellt, heute ungefähr 3000 K unb barüb'er

(60facf)e Steigerung) : ein Sagesfubrroerr' rourbe oor bem Kriege mit

16 K bezahlt, heute mit 950 K (60fadje Steigerung); 1 Kubifmeter
Schnittholz foftete oor bem Kriege etwa 40 K, heute 2300 K unb barüber

(58fad)e Steigerung». 3)as mahnfinnige treiben ber Sormlifte bei ber

adjtftünbigen Arbeitszeit bebeutet bod) nichts auberes als ein mühelofes
©infommen, alfo organifierter 2)iebftaf)l in SJlaffen. infolge ber hoben
Soljnlifte ber Bergleute, 50 fronen für 8 Stunben fteigen fortroährenb
bie ftoblenpretfe. 2)er ^'reisbruef geht bann automatifd) weiter, ©ine
Hub fann man heute nur für 10X)00 K£ taufen, alfo tfd)ed)oflaDifcf)e

fronen, öfterreidjifche Kronen mären 30.000. gür ein fcrjroacfjes *ßferb

12.000 Kc. ©in 6 Kilo Scrjroeindjen zur 3luf§ud)t 400 Kc\ ©in geroöfjn*

lieber 33retterroagen für bie Sanbroirtfdjaft 3000 KZ, ein Kutfd)ierroagen

7000 Kc;, eine Märnnafcrjine 7000 K£. Alle biefe ©egenftänbe waren
im ^rieben für 200 fjödjftens 300 K ju rjaben. Unter biefen roabnftnnigen
Sofjntarifen ift jebe probuftioe Arbeit anmöglitt). ®ie Staaten unb s

Jia=

tionen muffen unter ber 2)i!tatur ber ifibifc^oswtifttfdjen -Terroriften,

bie jetjt ins Parlament fommen, zugruube gehen. Sie tfd)ed)oflaDifd)e

Nation mirb oertjungern mie bie ruffifd)e, nur bie ^uben roerben übrig
bleiben. 3>aS neue Parlament ber tfcrjecrjoilaotfcben iRepublif zählt 136
Sozialiften. Starunter finb folgenbe ^uben : S)r. Meißner, 2eo Sinter,
Daniel ©rtel, £>erman Jauffig, Robert Klein, ©ruft ©rüzner, ^rene
Körpal, OSroalb öillbranbt, Abotf poj, Staminif fieibl, Stjeobor öatfen*
berger, Dtubclf tfifdjer, Siegfrieb £raub, ©rnft £irfd), S)r. Otto $aljn,
S)r. SBiftor &aas, S)r. ^ofef ^ölbe^si), ©nula 9kgn unb Samuel Stauer,
alfo 18 0"ben unb 1 3übin, fämmtlic^e geroählt in ber gifte für <So=
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jialbemohaten. Tamit ift für bie Sitf)erf)eit ber ^uben, ifyrer ^abrtfen,

tbte^? ®rofjgtimbbefttje§ unb gepachteten Sfteierböfe abfotute oidjerbeit

geboten. Sie ©ojialiftcn meroen t>a$ übrige für bie gilben beforgen.

2)ie Vertretung ber tfcfjecfjoftaDtfrfjen 9\epubtif im Auslanb ift burrf) bie

Söefetjung ber fämfutatc unb Diplomatien Soften au^i"rf)Iteßtid) mit

^uben planmäßig norgeforgt.

45. ^er ^cüis^ro^ft.

2)er Abgeorbnete Gmtft Scfjneiber fjatte cm 10. Dtooember 1899 eine

längere 9tebe im öfterreidf)ifd)en Abgeorbnetenbaufe über bie ©rmorbung
ber ©ftber SolimoSgn in Jissa @s-$lar. @r führte an bie 3Borte be§

(trafen 3ultu§ Anbraffn, ber oom ^ringen Sidtjtenftein barüber inter-

pelliert ob er bafürljalte, ba$ tjier ein Sfiitualmorb oorliege, jur Antmort
gab : natürlid) mar es ein Dntualmorb, es ift ja burcfj bie ©arfjoerftän*

bigen erraiefen morben. üEßarwn finb alfo bie 'iDlörber freigesprochen

morben ? SOSentt bie SJJörber oerurteilt morben mären, antmortete Anbraffn,
bann mären ficrjer über 20.000 guben in Ungarn maffafriert morben.

Am 29. :Vftär3 1899 ift in ^olna bie tf)riftlirf)e fromme Jungfrau Agnes

f)rujja ermorbet morben. 3>er 3*ob mürbe berbeigefüfyrt burd) einen Cuer=

fdjnitt burd) ben £>als bis* gur SBürbelfänte. Sie öeidje ber SWärtnrerin

mar blutleer. 2113 diäter mürbe Seopolb ^ilfner ^meimal com ©djnwr*
geridjt *um Xobe oerurteUl. £>eute lebt er auf freiem yfufj. ^m Jalmub
3)ibre ®aoib 37 ift fotgenbes ju lefen : ©ineut Stidjtjuöen etma§ au§

unferem ^eligionsbutf) mitzuteilen ift fo oie(, ai§ alle ^uben töten. Senn
müßten bie sJtid)tjuben, roas mir gegen fte lehren, fo mürben fte uns

aüe totfd)Iagen. (35r. Gart SJfommert: SDer Stituaimorb bei ben 2atmub=
gilben Seite 19. ^abertanb. Seip^ig 1905). 3)a§ groeite Cuellenbuct) über

bie 9?ituatmorbe t)r. (Eart 3Jcommert§ füfyrt ben Xitet: äöibertegung ber

2Biberfprüd)e frommer ^uben unb ©Triften gegen bie
s33lutbefd)ulbigungen

ber 3uben. öabertanb. Seip^ig 1906. $m Oftober 1913 mar in &iem
ein großes ©eridjt megen ber Gcrmorbung bes Knaben ^uScinsfi. An=

geftagt mar ber $ube ©eili§. Sie Seidje bes Knaben mar blutleer. 3Bäl)?

renb be§ ganzen ^rojeffes arbeitete ba$ gefamte s2ßeltjubentum mie ein

9JJann. 9lÜe möglichen Autoritäten mußten berbalteu in bie ©palten ber

^jubenpreffe. An ber Spttje parabierten 3Bärbentrctger ber fattjolifrfjen

ßirdje.

Sas Organ ber Sßrager ^uben bas „\Jirager Jagblatt" brachte am
16. Dftober 1913 aus iöubapeft fotgenbe ^riüatnadjricrjt : „^ürftprimas

^of)ann ©äernod) t)at an bie SRebaftion bes ^Blattei „©gpenlöfeg" fot=

genbes Schreiben gerichtet : Auf meiner tfirmung§reife l)abe icfj ben 93rief

ber geehrten Dtebaftion erhalten, in meinem Sie mirf) im ^nfammenfyang

mit bem Ziemer 9fttualmorbpro3ef3 nacf) meiner 9)ceinung über ben 9ft=

tualmorb befragen. Sßegen metner 23efcf)äfttgung tiabe icf) nicfjt fofort

geantroortet. ^ngroifcfjeri fyabe irf) auf bie telegraphiere Anfrage ber „
S
J1.

Jr. ?ßr." meine 2lnfdt)auung bargelegt. ^<i) tyabt mit aller SBeftimmtljeit

erflärt, ba$ bie Sßifferifdjaft ben ^itualmorb als eine ^nftitution ber

jübifcfjen Religion nicfjt fennt unb ba$ e§ in ben ^eiligen <£dt)rtften bes.

Alten ieftamentes feine Stelle gibt, melcfje bie ©runblage ber ©ntroicflnng

einer folgen ^nftitution bilben fönnte. ^arnit habe icrj meinen ©tanbpunft

ftar gejetrfjnet, nmnacfj id) es für eine $abel t)atte, ba§ ba§ ^ubentum
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$u D^ituafgirecfen (ibrifteublut braucf}e. Tamtt ich mich jebodj auf Die

^rage befajranfe, roas nur oon jenen fonfteten fällen ju halten haben,

in welchen einzelne ^uben befdjulbigt werben, einen SRitualmorb begangen

311 fyaben, fo habe ich, erflärt, ba% man auch in einem iolchen $alle ntd)t

in ber jübifcheu Religion bie ÜDcotioe ber Zat bes 93efcE)ulbigten fuajen

unb bie ganje ^ttbtnfcrjafl bafür oerantroortlid) madjen bürfe, fonbern

bau mau etngig unb atiein in beut SSefdmtbigten felbft nach ben £rieb= '

febern feinet Jat forfetjen müfjjte. 9tus roelcfcjen äftotiüen ber jübtfcbe £äter,

bev einen (ibriften umbringt baubelt, bas tarnt mau utctit im allgemeinen

iagc.n, fonbern es ift fogat im fonfreten ^alle ferner feftjufteöen. ©e=
roühnlidj treiben ben äßenferjen bev ^Religion fernliegenbe SÖGotioe jum
Sftorbe an. 9Benn er bie ^ar jeboch aus reftgiöfem .\0aj3 oollbradjt haben

füllte, fo ift bafür nur ber "Stoiber oerantroortlidj. 3)a$u hat thu nidjt

bie Religion geleitet. SBenn ich Dom ^itualmorb fprecfcje, uerftehe icf)

barunter einen aus religiöfem Fanatismus oerübten 9ftorb. lau aber

ein folget aefciieliotr t'aun, läfjt fid) nid)t leugnen. (£r fanii bei jcber

föonfeffton oorfommen. Ten Stitualmorb int engeren Sinne, ber bie ©nt=

nähme oon 33lut unb beffeu SBenüfjung ,\u religiöfen $m?&m oerroeife

id) iit bas ERei'd) ber Jabel, roie id) es oben bereits evtlan habe 3)ies

ift ber Sinn meiner in ber „Oi. fix. ^r." oeröffentticrjten (Srflärung. 3<i)

uerftehe nierjt, bqfj einzelne Vertreter ber ungarifcfjen treffe meine sBSorfe

fo utiBuerfteuen unb bafj fie mir imputieren tonnten, bau ich mit Sc*

Üefjung auf ben :)utualmorb eine sroeibeutige Gattung eingenommen habe.

3)a mid) bie ernften 93lätter alle oerftanben haben, halte id) bie 3JiiJ3=

beutung meiner Sföorte nur für einen tenbenjiöfen Angriff. Um metteren

Üölifjbeutuugen oor|ubeugen, habe ich nud) ausführlich ,-m äußern geroünfcrjt.

— ©ran, 16. Oftober 1913." 2)ie „Uceue firm »JJreffe" füllte ihre Spalten

in ber 9co. oom 28. Oftober 1913 ausiditieBltd) mit ber Öefämpfung
be§ Sftitualmorbes. ^m SeitartifeHefen^roir folgenbes : „®in 5Briefroed)fel

jroifctjeh beut Sorb Oiotbfchjlb unb beut Harbinal*Staatsfefretär SJJerrtj bei

3Sal über ben Ütituaimorburo^eß in $tero roirb heute oeröffenttietjt. |>ocf)s

mutig an b'em Gcreigniffe uorübergeben, bas in ber .s>auuiftabt oon 8ef=

farabien fictj juträgt; teilnahmslos ju feben, mie bort eine feit beut $cittel=

alter fiel) fortfcrjleppenbe unb im 'Korn ber däfareu gegeirbie Urd)rtften

geroenbete ßüge fid) ohne Sctjam im 3lngefid)te' ber SÜBelt auffpreigt; ba$

bicfie nid)t oerftetjen, melcher Slnfdtjtag gegen bie SJlenfcfjlicrjfeit bort aus«

geführt roirb: Gut armer [jube ftebt oor ben ©efcfyroorenen unh bie gegen

ihn gerichtete Slnffage roirb ein tötlicrjer Schimpf für ilUiüioneu, bereit

-Hächftenliebe nici)t blöfj tieieüfd)aftlid)e ^flicht, fonbern aud) ©ebot ber

Religion ift un8 benen nac|geroiefen roerben fotl, bau fie in hetmluhen

©ebräuerjen ba§ 35tut oon föinbern jur Verehrung bes ©otte§ benähen,

von beut bte gemeinfamen Sitten aller heutigen ^ulturoölter unbeftrettbar

ausgegangen ftnb SSbr ben £oren be§ (§erid)tshaufes in Hiem äugftigen

nd) oon ber Erinnerung an fd)red:(id)e SJlorbtaten gequälte 9Jlänner,

grauen unb ttiuber. Kiero hat bereits früher einen Pogrom gehabt, mie

er felbft in JRu^lanb nie erleb! roorben ift. ^ieberme^luug Der iübifd)eu

^eioohuer, Scfjänbung ber Jörfjter oor ben Slugen ber ©Item, ^lün

berung unb
x
)erftörung ber ^ab(\ lärfjelube ouid)auer aus ben foge»

nannten oornehmen Greifen unb mohlmolleube §örberung burefj 'Organe

bes Staates roaren bie Slerfmate bes Pogrom in Rww, ber buvd) mehrere

Jage fortgefetjt mürbe. Sorb v
J\othid)ilb hat an ben WarbinaU Btaatsiet'ntär

n
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äWernj be 33al fd)etnbar nur bie 93ittc um bie auSbrücflidje Beglaubigung
einer geiduchtlidien £atfadr)e geftellt. Ter Sinn ber ^rage ift jebod) barin

ju fuctjen, ob bie fathotifdje .V\ird)e nod) jetjt auf beut s33oben ftebt, öen

nebft oiclen änberen ißäpften aud) bev 9|sapft ^fano^enj unb ber Karbinal

©anganelli unb Spätere 5ßapft ®lemen§ au§ Sftücfftdjten ber ©eredjtigfeit

unb Wahrheit eingenommen haben. 3)er ®arbinat*©taat§fejretch: bat,

mbem er bie @cb,tbeit ber oon ßorb SRotbfdnib angeführten ^unbgebungen
beftätigte, bamit gletd^eittg erflärt, bafj bie 2lu§fprüdje biefer Häupter
Der Kirche nod) beute gelten unb juoerläffig (inb. 3)er Karbinal=(Sr

(
5bifcl)of

öon SBeftminfter unb ber ehemalige 0luntiu§ oon SSMen, fäarbinal 3lgli=

arbi, baben ficb in unferem statte gleid)fall§ &u biefer Ueberlieferung

befannt, unb ber ®arbinak©taatsfet'retcir fdjließt ftdt) geioifj triebt ohne

(Senebmigung be3 jetzigen $apfte| biefer £at ber ©crrmbergigieit, ber

ÜRenjdjertliebe unb Kultur an. Um ben jübtfcrjen äftörber 93eitis §u oer^

reibigen, fteüt fid) beut gefamten 903eltjubentnm, ba$ fid) jum Sdjutje

Der btefen üfftörber ftellt, ber SonUoner vu i^e ßorb ")uubfd)ilb an bie

opitje. ©r gebt gteid) nad) .jHom in ben SSütifan unb t)olt fid) ben «Staate

fefretär üfterrrj bei SBal, morau* bann bte lUeue ^-reie treffe ben $apft
felbft herausbringt. a&a§ äftafiooer ift bamit fertig. SBürbenträger ber
tatbolifeben Kirche füllen bie ©palten ber gangen Qubenpreffe ber 2Bett,

mbem fte für bie angebliche llnfcbulb eine«! jübtfcrjen iDcürber? ihr SGSort

auf bie SDBagfdjate roerfen. iJlun foU e§ ein ©brift röagen, gegen bas
1

SGBort fatbolifcher t'ird)licl)er SGßürbenträger aufzutreten ! So arbeitet ^uba.

©§ mar allgemein befannt, roie Karbinal ^opp bie ^uben überall beoor*

jügte. derartige SSerirrungen fatbolifd)er Hrd)lid)er ^-unfttoiicire rädt)en

fid) fdjmer an ben d)rtftlicbeu Golfern. SBehn ber |)irt felbft ben blut=

gierigen SOSolf oerteibigt, bann geben ^ie oefjafe in Millionen jugrunbe,

mie e«§ beute eben in allen Staaten ber sÜBelt, fo. oor allem im unglüdE*

lieben 9iujjtanb oor neb gebt, ©hriftt ^einbe unb ber ^ube, ber Sojiatiff,

ber anticrjriftticrje öebrer unb bie oon Rubelt bemoraltfierte %xau. 3)iefe

baben gemeinsam ^abr^ebnte lang ungeftort ben d)riftlid)en ©tauben be»

brücft unb befämpft. 2>a§ ^ubentum fieg'te über bas ©fyriftentum, ba§

nun auf ber ganzen ©rbe gefcf)lagen am 33oben liegt. 2)te ^eigbeit unb
Uneinigfeit ber (Iliriften tft ber Sieg ber ^uben. -)htr in ber sJtücfferri'

&ur djriftüdjen Religion ift bte Rettung aller Nationen möglid). "Jcur ber

gläubige ©brift acrjtet bie >Red)te feiner Mitbürger, nur Der gläubtge

©hrift ift ebrlid) in feinen ^flicfjten ju ©Ott unb ben sDlenid)en. SDie

'-öotfcbemtt'i, bie oo^ialiften, .^ommuntjien, 2)iebe, Räuber unb 3Äörber>

mie fte in -Waffen jetjt gan^ ©uropa terrorifteren, fte finb Säugner
©otte*, fte finb bte "-Bertreter ber fogialiftifdjen Jbeorie, meldje ein jübi=

f^es äRad^merf jur ^auoerifierung ber ©bviften nun oon 3taat?megen

iuv .nerridjaft gelangt ift. 2)iefe fatanifdje SDIddt)t abzumähen, ift bie

Hflidit aller Sbriften auf bem ganzen ©rbbatl.

4«. 2o,vnUftifri)=jübifc{ie iHcpublircii.

3)er ^ro^eß be5 vÜ>eltfrtege5 gebt feinen sIL*eg fdjteppenb metter. l)ie

fdjmeren Öaubit3en bonnern §mur nidjt mebr, aber gan^ (Suropa mirb

oon einem blutigen ^Bürgerkrieg burdjmüblt, mte ibn bie sJBelt nod) ntctjt

geahnt uub erlebt bat. äßitfon hat §roar ben 28. 'OioDember, mo 2)eutfd)=

ianb taptttttierte (1918) all Nationalfeiertag ber amerifanifd)en Union
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feffgefetjt, aber öie Slnardjie, bie in (Europa oerbreitet ift, mürbe bamii

nullt befeitigt. Seit bei uugificfliccje ;jav Ocifolaus II. ermorbet rourbe,

oon jübtidien SRotgarbifien, herriefen über Sftufjtanb 500 jübiulie fäom*

miffäre. Tiefe jübiferjen äftörber haben in ^efatcrineburg im .Oerbft 1918

oon 3aren \Udolaus 11. ermorbet, bie garerona unb icjre Tocfjter ge*

iduinbet unb bann graufam ermorbet al§ and) ben ^aremitfd). 2)ie

©eneräte ^iiiHtij, Wabfo=Timitrijero, mit oielen £aufenben Offizieren

unb oon bieien jfibifdjen SJtörbern Eingerichtet morben, fjunberte ^riefter

unb SBifdt)öfe fanben ben Job bnrd) jübifdcje 9fteudt)elmörber. Tue frort*

jöfiferje rUeoolution ift ba rote ein föirtberfpiel. Sie ^uben roarteten auf

ben 2Be(t(rieg, fie t)aben ifm forgfältig oorbereitet, um Diufelänb in bie

Qbtxoalt $u bekommen, "sine ©ebilfen, bie Soyaltften, betört burch bie

Sebren be§ Trierer 3"°*" SWarboqaüSWarj fterjen auf bie ^Befehle ber

x utben bereit, aüe .s/Sabe ber Gbriften ]n rauben unb bie G driften ju

morben. grranrreid) bat feine SBalfanarmee nad) ©übrufjtanb abgefcfjicft,

bamit biefe Diufjtanb oon ben jübifetjen Färbern befreie, aber Monate
fang faß ber fommanbierenbe ©eneral biefer Slrmee in Dbeffa, (eine fttem,

eine oübin, beforgte auf 2lrmeebefet)te, roeletje natürlich, ben $uben Stuft*

lanb§ tein .paar frümnten bürfen. 2)ie ^epubti! Teutfcfjtanb ift genau
io roie :Kußlanb in bie ©eroatt jfibifdjer 9Jcact)tr)aber geraten. s-8anern§

$räfibent, ber gali$ifcr)e $abe ©ifner, ift jroar erfdjoffen morben, aber

fogleid) füllte feine SteÜe ber ruffifdje 3"be S)r. Heroin aul. 2Büt)elm II.

roirb oorgemorfeu, er rooflte Teutfchlanbs 5öeltherridiaft erfampfen, nun
ift bie 3 ubenmettberrid)aft gekommen. „Seljacfe SRooine" in Zagreb
brachten im 2lorit 1920 bie Sifte ber Söo(f§fommiffäre Wufjlanbs. "(£«

futb ihrer 47, baoon nur jroei ruffifct)er ".Nationalität, Senimtlljanoro

unb ßunacarsfo, bie anberen ftnb <uiben, eine Teutfdie unb ein ßit|auer.

Tarnad) ift alfo bie ^iacrjricrjt Senin fei ^eberblum, unricfjtig.

diabbi $3Iocf) brachte im Jyetnnav 1919 iolgenbe 9lad)ridtjt : „^Jrag.

(Sie Rabbiner SBofmtenl beim y

i>räfibenten SWafarnf.) Freitag erfcfjien

eine Slborbnung ber in brei SSerbönben oereinten Rabbiner in ber £af=
bürg oor bem "Jiräftbenten Ter bentfcfje Sprecher ber Deputation, ^rof.

2)r. Scfjroart}, begrüßte bau ^Sräftbenten unb führte au§ : 3Bir ftnb ge=

fommen, um unterer ^reube SttuSbrucf $u geben, ba$ bie gütige
s

-Corfet)ung

einen Wann oon 3'brem tiefen etbifdjen ©mpftnberi an bie 3pi^e unferci

neuen Staat5roefen§ gefteüt hat. >yür bie Wädjtigen ber (SrDe regen ftcf)

oiete A^änbe : grofje Stäbte mähten fie bienftfertig %u ihren Gcbrenbürgern.

'IBir haben feine Stiren 51t oergeben, aud) feine Bürgerrechte. Sinb mir

ia aufrieben, wenn mir in unferer unb bes ^ubentumi (Sbre nia^t getränft

loerben, menn unfer ^8ürgerred)t niebt ange^meifelt unb nicfjt angefeinbet

roirb. "iöas mir §u oergeben fiaben, ba$ ift baz viBort unferer retigiöfen

Uebertieferung : Tie ©ereilen aller Stationen haben Anteil am emigen

Sieben, roerben gteidifam @r)renbürger im 'Keidie be§ 2lümäct)tigen. 3)a^

Sie, .v)err ^räftbent, ju ben ©eredjten ber Nationen gewählt merben, t)a$

erfüllt uns mit Wut unb 3uocrftdjt in biefer fcfjmeren ^eit, bie mot)l

bem ungtücffeligen Kriege ein ©nbe gefegt, aber nod) lange nicht ben

"-Bölferfrieben gebracht hat.. 3Bir oertrauen auf ^hre, oon atter ^Belt be=

munberte, in ftet) gefct)loffene unb gefeftigte
s
^erfön[id)feit, bie es uns

teicfjt macht, in biefer feierlichen Stunbe $u geloben, ba% mir aud) fürberfritt

in treubemähtter
s
-ßatertanbs(iebe roirfen mollen auf Hansel unb 5?atheber,

im Sinne unferes 5ßropt)etenroorte§ : Norbert ba$ .pett bes Staates, beim

11*
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fein .\>ei( ifi euer $eil! galten Sie, ^perr i'räfibent, von öftrer hohen

SOßarte bie roeifc £>anb [crjütjenb über uirfer ^eitige§ 3lmt> unb roir rootlen

nad) altem SSäterbraudj an Sabbaten unö heften in unferen Sr/nagtxgen

bereu, batj ©ott bie Staat§obrig,?eit befduUuMi möge, bat SBatertänb unb

feinen ^rafibenten. Sflöge and] bet eine in be.ütfc$er, ber anbete in tfdje»

chücher unb ber britte in hebrätieber Sprache für Bie beten, nur alle

rooUen e§ tun: mit ganjem ..\>cnen unb mit ganzer Seele.
h Ter Sßräfibent

bant'te für bie ^Begrüßung unb oerfldjette bem SRebner> t>a% feine ©tauben§=

unb 9SoIf§genoffen e§ ntcfjt nur nerbtent baben, fonbern aurf) ba§ 2lnredjt

barauf befugen, ba% ihnen ber ootte Scrjut5 beü gleichberechtigten Staats»

bürgert gerocüjrt roerbe. Tann roanbte er fiefj an ben tfdjedjifcfyen 25et=

treter, $rof. Tr. deiner, banfte nochmals für bie [jer^licrjen Sßßorte unb

betonte, bafj e§ in ber aufgeregten fy'ti IlH1 bl fdimer falle, $err über bie

3Jienge >u roerben, roie baia bie §8efd)roerben aber ^lünberunaen, bie

gerabe [etjt eine 2tborbnmfg nein ßartbe überbradjie, betäuben, aber er

roerbe alles", roa§ er oermag, baranfetjen, tun :)vube unb Orbnung 511

fdiaffen. Darauf rourbe bie Deputation mit ber^anninnenben Porten auf

bas" freunblidifte enttaffen." Ta^u muffen mir anführen, bajs 9Kafarrj!

oor fahren au§ ber r'atholifcben ttirche austrat unb jetjt mabrfcrjeinlid]

ohne .sumfeffion tft. SÖon ferner ^rau roirb behauptet, fie roäre eine ante*

rit'anifdje ;jübin. 3Rafarn! hatte mit fetner Jrau im $afyre 1907 in

Steronorf eine große ^ubenperfamintung oeranftaltet gegen bas „)H'ünaU

märchen". s

-öloch berichtete in feiner-^odjenfdrjtiff am 24. Januar 1919

folgenbe
v

Jiad)rid)ten aus Ungarn: „«Staatliche Dotationen für jübtfdje

3roecfe. Ter ©taatäfefretär im ungärif'djen Euttüfminifterium fttleranber

3ubasV' s
-)caa,t) mibmet in feinem Sfoffort naturgemäß attrf) ben jubndien

Kultusangetegenljetten arone SlufmerOfamfett. So mürben bisher als
v

3e=

fteibung§unterftüfeung für ^abbitten ber Kongreß» unb otatusquo=®e=

meinben 180.000 K, als ftänbtae Jamilien^ufchüffe 45.000 K jährlirf),

für auJ3erorbentltrf)e Unterftütmug
#
ju öänben ber ifraelttifcfjen 2anbes=

fandet ein ^rebit oon 93.000 K auamnefen. Tie bisherigen Staate

botationen bleiben auch roeiterfnn auf ber bisherigen ©runblage aufrecht.

Tie gefamte unaarifebe 3?uben(jeit erhält für bie Unterftü^ung oon ©e=

meinben, Üiabbinen, piafebinersroitroen unb für t'ulturelle 3roetfe runb

250 000 K jährlirf)." Dasselbe Wochenblatt berichtete folgenbes* am
7 Aebruar 1919: „Rabbiner SEBife, ein intimer Aieunb Wilfons. Ter

„Statin" 00m 13. b. 9ft. bringt eine Sdnlberung 3ßilfon§ aus ber ^ber
Des Rabbiners ber freien Srmagoge in Weronorf, Stephen 3Bife. Tiefe

Säuberung (unter bem Titel „
sJJcein g-reunb SÖßtlfon") roirb 00m „Statin"

mit folaenben feilen einbegleitet: „Ter Rabbiner Stephen üE&tfe, bem

Sam§tag 9tbenb3 SÄnbre* Tarbieu im Hainen ber JHepublit" bas Kreug

ber Qbrenleoaon überreichte, ijt nicht nur ber gr-öjjte bev^eitige ^olfSrebner

5lmerifa§, fonbern auch ein perfönlicher, intimer ^reunb be» ^räfibenten

SSilfon." Ci'nie Tocfjter sJ^ilions. heiratete ben jüDifchen O.Uiüioiuir
s))\a& üibo.

Weiter frohloett ))\akbi
s
^ölocf) : „Tie Regierung unb bie 2frtgefteHten ber

fübifchen ©emeinben" Tie „^übifcpe 5\orreiponbeu3 aus Ungarn1
' melbet:

®men dharat'teriftifchen 53eroets für ben (Srnft, mit bem bie neue
s

-8olfs=

regierung Ungarn^ bie ©leid)bered)tigung ber unaarlänbifd)en ^uben auf

allen (gebieten bes ftaatlid)en Gebens auffaßt bilbet bie jüngfte SSer»

orbnung, mittelft ber bie Siegierung ben Seelfprgern unb StngefteHten

ber iivaelittfd)eu ©emeinben alle jene ©rteittjterungen unb 3uir>eifuna,en
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geroafyrt, bie fie ben Staatsbeamten jur ®rleid)terurig ihrer materiellen

Sage eingeräumt hat." Siber nicht allein SRufjtanb, ©eutfcrjtanb, Ungarn,

gang (Sngtanb benfl für bie iyuben. £ftabbi 33tocf) beria^tet24 ^anuav'
L919: „;\u ben $arlamentsiroaf)len in ©ngtanb. ßonöon. s2Bäbrenb ber

amentsroabten finb in QJJnglanb 11 ^yuben, bie alle ber Koalition

angehören, ju 'ilbgeovbneten aemühlt roorben. @iner ber geroärjlten Kam
bibaten t(t 5ftajor VV ©. Sörjen, ber auf bem Seljladjtfelbe beibe 93eii\e

oertor. Sllfreb üftonb, ber ber jübifdjen nationaliftifdjen Sadje freunblid)

gegenüberfterjt, tft tro£ befonbers ffrarfer ©egnerfcfyaft burebgebrungen.

3Beitere 11 jübifcfje ßanbibaten, bie hanntiäd)lich ber Opposition ange*

holten, barunter ber ehemalige SDcinifter .'oerbert Samuel, finb burcrjge*

fallet». 3)as frühere Parlament wählte 16 jübifcfje ütfitglieber " Söeiter

berichtet Slod): „Sünerifanifdje ^uben unb bie polnifdjen Pogrome. 3lu3

otoefboltn unvb gebral)tet: ©inübenrättigenbe| Sßroteftmeettng fanb gegen

bie polnifdtjen Pogrome in ÜJlabifon Square ©arben in OJeuunut ftaft;

2lt§ |)auptrebner fpracfjen : xV"i'oh Sdjiff, Sctjalam Sufd), 9Jcajor Sonbon.

Sduff oertaä Telegramme aali^ifcrjer Rabbiner über bie ©reuel in ©alijien.

Ger nannte Tmoiuitt, ba§ v>aupt be? oon Den bereinigten Staaten aner*

rannten poüiifdievi ^ationaltomiteee in *ßaris, ben Drganifator be§ x

v
suDeu=

bonfotts, ben ^quptfctjulbigen bei befiialiicben polnifcrjen 2lntifemiti9imt§.

3 et)
i ff forberte bie Dcicrjtgulaffung ©morosfil jm ^riebensf'onfercng bind)

bie '-Bereinigten Staaten, dolens Selbfiänbtgfeit bürfe nicht eher fatifti=

entert merben, all bie
i
üblichen fechte fictjergeftellt "feien. A\n einem

3uftimmungste(egramm bei Speafer bei ®ongreffe§, 3flr. (Slarf, mürben
bie Pogrome ibiotiid) unb oerbrecheriidr genannt ünb bie Hoffnung au§»

gebrücft, ber $riebenl(:ongreJ3 roerbe bieien ©reuein für immer ein ®nqe
letzen. Xio Sßroteftrefolution f o 11 bnvch bal 23aff)iugtoner Staatlbepar*

tenient beut ^riebenSfongvefi übermittelt merben." (Sine roeitere Oiacbricrjt

lautet: „Tie bolläncujctje Regierung unb bie ^jubenfrage. 2)er rjollänbifcrje

äftinifter für Slusmärtige 9tngetegeit^eiten, ^ont'heer \\ 91 Dan Karnebeecf,

empfieng bal jüDiiche KouoreHfomitee in Ülubieng. Tic Delegation beftanb

au? ben Ferren Tr. v

ö. vv 2lffcfjer (Mtanj), $. VV 8ifd) (3to) unb

ben ßtoniften .s>cnvi (£ber§beim unb Qafobul A>. Kann. .s>err "Jlficber

überreichte . namenl bei Komitee» bem 5ftinifter bie Petition ber tjoUäits

bifdjen vVnben, bie 46.578 lluiericbriften tragt, unb in ber bie Regierung

aufgeforbert roirb, ihren CSinfüql an^umenben, bat? bie befugten Vertreter

ber oraanifierten jjfubenfcfjaft auf ber Jriebensfonfereng bie jübifdjen

Sßünfdje jur Sprache bringen."

©an«5 Günglanb lebt unter Dem Tructe beä Sonboner "Kothichilb. 2ll§

ber x uibe
V

-Beili^ ben Knaben ^su5cun"ti in Kiem ermorbete unb bie blut-

lofe deiche De? Knaben aufgefunben mar, ging ber milöe Jan.v iqß. Xie

;
Bcbleiiiche 3tg." hatte am 8. ÜJki 1912 folgenbe

v
J>iad}rid)t : „ßurjieit

nuro in Kiem ein 3fabe roeaen ÜJlorbei ftrafrectjtlic^ oerfolgt. Tic
y

Jtn=

tlac^ebehörbe hatte fid) an] ben Stanbpunft geftetlt, ba$ moh( ein Ritual*

morb oerliegen tonnte, üftun rourbe bie „o.roüe" ^reffe in ber ganzen

^Belt allarmiert äljnticrj inie im Aalle ^errer. „Aithrenbe" Scanner mürben

um bie Unterzeichnung eine? ^ßrotefteS gegen bie 9iituamorbbeferjulbigung

angegangen unb ihre tarnen bann oon ben „^Indtblättem" oeröffentlicj)!.

yn vHnnlanb, Avant'reich unb beionber? in Tentichlanb ging ba^ „©efdjäft"

ganj flott, unb nun haben [ich and) bie f)eroorragenbften ^erionticht'eiteu

(inaianb? bem inoteft angefctjloffen. Ter engtifct)e $roteft ift, wie mir
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in ber „SSoffifdjen 3eitang" Jefen, in erfter Sinfe oon allen ©rjbifcrjüfen

imb 93tfcE)öfen ber engtifd^eti ©taat§?ird)e untaidirieben, ferner oon ben

\wuHien oon Oiorfolt unb -Hortbumberlanb, oon Staatsmännern, oom
Sßräfibenren Des Unterlaufe?, oon ben bödjften ridjterlicfjen Beamten, oon
allen ^rofefforen bcr Unioerfttäten (^ambribge, Sonfron, Djforb, Stoeroool,

Dublin, ferner oon jablreicfien tfünftlern, ^eitungsberausgebern unb ©cfjrift*

fteüern. Tiefe furchtbare Aufregung unb großartige 'OJiadie ift ja geroiß

febr löblid), aber e§ brängt fid) einem bod) unmüUturltd) bie Tratte auf,

mesbalb oon ber „großen" treffe nidit ein äbnlidjer Slufroanb für bie

armen portugiefifdjen ©träfringe gemacrjt nürb, ^umal e§ fid) bier nicfjt

um eine einzelne ^erfönlidifeit, [onbern um .vntnberte unb Taufenbe

banbelt, bie ba^u nod) ade unfcbulbig finb, mäbrenb bd§ bezüglich bes

Ziemer Suben* oortäüfig nod) ntctjt feftgefteltt ift, loenn aucr) bie 9lnflage

auf 'Hitualmorb ftct^al§ unhaltbar ermeifen fall. Ober mesbalb gibt nicht

etma folgenbe Tatfacfye, bie mir biefer Tage in einem s
33erid)t ber ®reüj=

jjeitung au§ "Junbamerifa geleien baben, Slnlaß ju einem internationalen

©ntrüftung§rummel : 2)ie $ l
'auen baben e§ auch oeranlaßt, ba$ bei

3ftäbdjenf}cmbel jetjt ftärfer beftraft wirb, als ebebem. Sßerfdjiebene ruf*

fifdje Rubelt, einer namens Sotom, ein geroiffet Sftorriä (£oben unb feine

©attin Sena Kotjen, mürben au? biefem ©runbe §u aujserorbentlid) hoben

©trafen oerurteilt, ber elftere bat fogar 2Iusficf)t, 24 {§afycz hinter Schloß

unb Siegel jugubringen. Sein Urteil lautet nämlicr) auf 10—20 ^jabre

3ud)tbaus unb 5000 Tollar ©elbbi:ße, bie, roenn fie nidit befahlt merben

fan'n, im ©efängni§ ab^ufitjen ift, unb jroar für [eben Tollar einen £ag."

9GBesr)atb Öa§ berliner Tageblatt unb oerroanbte Organe in biefem unb

io Dielen ähnlidjen fällen feinen ©turnt ber ©ntruftung beraufbefd)mören,

obmobl es fid) bod) aud) um $uben banbelt, ift mol)l jebem ohne roei*

terel einleucrjtenb. 3)abei ift ber sJJläDd)enbanbel bas> iufamfte unb fcfyeuß*

lidjfte SBerbrecfyen, bas es überhaupt geben fanu. Setber bat bie „große"

treffe nod) immer eine ganje Unmenge cfjriftlicrjer Sefer, bie nid)t merfen,

rote fie oon ihr bucrjftäblid) an ber 'Oiai'e herumgeführt merben." .s>ier

fiebt man, mie ^uben gang (Snglanb beberrfeben. £yn Der ^riebenSfönferen^

in *ßaris fpielen folgenbe ^juben eine fübrenbe ÜuiUe: ©taat§ferretär

"„Uorbamerifas Sanfing, 7vvatit'veicf)§ ^inangffiimfter ftlot) unb Senator

Tarbieu, Italien? SWinifter ©onntnp. Tiefe Hainen genügen bod). ^er^t

begreifen mir and), roarum ^od) obnmäd)tig"ift unb marum bie ^errfdjaft

jüb'fdier 9ftörber in OtufjlanD unb ben übrigen Sänbern nictfl geidnnälert

merben barf.

Tic ^Heoublif TeutfdvOefterreid) mürbe tu Der „iKetchspoft" 22.
s

>to

oember 1918 gefdnlbert : „2tu§ ©taatsbeamtenfreifen rotrb ber „9fteicf)S»ojt"

gefcfjrieben : 'QBäljrenb niete altgebiente Staatsbeamte uid)t miffen, ob fie

uidjt bemnäd)ft unter "-öerufung auf bie Ueber^abl bes x|>eijonals im alten

'öeamtenftaate unb auf bie Slrmat Des neuen Deutfd)bfterreid)iid)en Staates

auf Die Straße gefetjt merDen — man beute nur, abgefeben oon ben

nun aufgelösten gemeinfamen ^entralämtern, an bie oielen beutidien SBe=

amten, ^jrofefforen uim., bie aus ben bisher ofterreicf)ifd)en Gebieten Der

nicbjtDeutfd)en "Jcationalftaaten nad) s4Bieu jurücfftrömen — ferjeint es

anDerieits immer nodi Soften genug für Stußenfeiter unb -Ueulinge ju

geben, bie jetjt mit aller A>aft halb ba halb Dort oon ^ntereffenten unter*

gebradjt merben. ©erabeju uubeimlid) ift Die Uebevflutung Der Remter

mit ouben. ^sft es fdjon für einen Staat, Der fid) „beutfcf)öfterreid)iid)'
;
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nennt, ein bifjdjen uiet, bafj er gleid) fein 2Bt<$tigfte3, boi JÄu^roärttge

2lmt, atjo bie gaifyrung ber Öegiefyungen jum 2lu§lanb, ben .panben einer

3uben ijel)t Tr. Otto ©alter) anoertraut, baß er ein Unterftaatsfet'retariat

für ^eermcfcn bem 3uben üDr. Teutid) überlädt nnb Dem arifcrjen Unter»

ftaatsfetretär gleid) roieber einen äftorgenftern all Slffifteng ober Kontrolle

an bie reite ftellt, [o ha]-, unter Offizieren, bie oon Der ai*oiu tommen
unb ficb im 5taat§amt für ^eerroefen Susfünfte holen motten, ber ?e-

fperatiqns»mifc bie üHnnbe madjt, „hier bat man für uns! nichts übrig, bie

.vvrrfchaften finb gerabe beim Salmublefen", auch eine :Keibe anberer

Remter — oon bem v

J>reffeamt gar nicht gu reben — finb im £>anb=

umbrefjen oöllig unter jübiichen (?mfh:f; geraten, baf; man befürchten

muJ3, bie jübifdie „|)eimftätte ^ßatäftina" roerbe aar beu:idiöfterreid)iicbem

©oben aufgerichtet roeroen. Statt ba% uns bas $riegsenbe, roie ei bie

©eoolferung nnb bie ^rontgruppen aus" ganger ©eele berbeig,emünfcrjt

hatten, eine ©rlöfung aü£ ber entfestigen ^ubenroirtfdjaft ber Kriegs^

jentraten nnb roie bie iübiichen föriegstolonien alle beiijen, gebracht hätte,

gerieten mir infolge Der gro|en 2BirbeD§ jetjt erff redtjt hinein, unb roenn

fidi ba nidn balb ber ilUanu finbet, ber ben 9JZüt hat, mit eifernem

ufafyren, fo ift 3)eut fet) öfterretcr) oertoren. 3m Staat§amt für

Sleujjeresi, Das bem ^uben 2)r. Gatter unterfteöl ift, erhielt ber ,uibe

3. Qc. rdutUer bie Ijanbelspolitifdjen Ülgenben, er nahm ftet) ju 3Kit=

arheitem roieber Sinei Konnationale, einen 3)r. d. 5Riefe3 nnb einen

35r. 53roba, beffen ©ruber mäbreno Des Hrtc 3)eferteur in ber

Scrjroeig burd) feine politifcfjen Hm: riebe ber 9Jtonard)ie nidn roenig ge«

ferjabet hat. llnb fo fleht e§ fort. Unb Da rounbert man ficb, Dafj £iroI

unb bie fonftigen :)ür>entänber oon 2Bien loSroollen, von jenem 2Bien,

bas* ficb aufdürft, bie bisherige fo uerhaBt geroefene 3ubenroirtiä)aft n °d)

meiter ausgubauen! 2Bie (ange noch, ct)rtftKct)es 33olf, roieft bu Dies" mit»

madjen? Taiür fei, um eine oerniinftige ^lureinanberierjüua, nicht oon

uorneherein bnrdi ben Sßorrourf „antifemitifajer Voreingenommenheit" gu

uerbinbern, fchlieBlid) feftgefteüt, t)a$ gegen eine proportionale Vertretung

ber jüDifrfien Oiatton al§ fold)er in ben Remtern niemanb etwa* eingu-

roenben haue. SBäs" erbittert, ba$ ift ber juDifdje Hdileubbanbel", Da*
v

-J>orbrtna.en mattierter ^uben, |übifd)er „2)eiitfd)er" an alle michtnien

^Soften, .nerr Tottor Srrautfjer unb bie ^jioniften mögen ba enbtid)

Orbnung fct)affen/e§ liegt nicht mir im chrutlichen, fonbern auch im jübiirf)--

nationalen ^nteveffe! 3m einem Slrtifel, ber fid) mit bem 2lu5it>anberung§*

befehl ber „21.-3- " $ e^ n bat ftaiierhaus befc|äftigt, fdjreiben bie ^nn§»

brueter „Ol. Jir. Stimmen" oom 19. b. u a: „Ter Kaifer in feiner

3urü(fgejogen^eit feines öfterreid)ifchen oüjloffes @ctart§au macht unl

nicht bie mit befte 95e|ct)roer. Taö ^anb oon feiner ^erfon va fänbern,

enun'inbet Das beutfchöfterieichtfche 93oI! ntct)t im minbeften als
v

Jcot=

roenbigfeit. SOBenn mir Teutu-hofterreidjer nnb insbefonbere mir Tiroler

jemanben ins ^fefferlanb mannen, fo finb Das gang anbere öeute, bie

t'ecfe unb freche ^nbenfippfdmft, bie fid) in ben oberften Dtegierungsftellen

unb mafsetebenben Remtern über (gebühr breitmacht 3Benn mir unfere

SBßiener 3Regierung§ftetlen als .ViaBftab nehmen, fo finb mir gar fein

beutichöfteneichiidjer Stdiat, fonbern eine förmliche ^woenfatrapie. Ta fagt

bie „xHrbeiters-jeitmuV, ba% um unferen Haifer bie ^amitte ber »^armä§

^erumgemefen fei. llnr fdjcmt, ba^ um unfere netten ^Regierungsmänner

^u oiel ^uben herum finb unb bau bie ^uben in unferem neuen Siaat
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px oiel am Bvuber imb an ber Grippe fitjen. SGBcnn mir mirt'licb einen

beutfduffterreicbifd)eu Staat haben rooGen, muffen mir bie 3^oen $äx Seite

fcbanen. Olirtu ber ftaifer in (Martsau ift uns im 3Bege, fonbetn bie

gilben bei ber 9fec}ierung in SCBien, bei allen bortigen Remtern unb in

aßen Centralen finb un3 ein SDorn im 2tuge. Tiefe betrügen unb belügen

bie öffentliche SÄeinung unb beulen ba§ SBolf au3 unb orangen fiel) in

alle Remter, um in .VMnt'unft noch beffev ausbeuten \u tonnen, unb heften

uet) mie bie SBanjen an ben beutfdjöfterceicfyifdjen Staat. Tiefe finb bas
frembnationale Getement, fraß roir oerabfdjeuen unb roesroegen un§ fdyaubert,

oon Sßien aus regiert §u roerben. SEßifl man ben c^rfalt be«§ beutfdj=

ofterreidnfdien Staate;?, efjeoor er noch redjt begrünbet ift, oermeiben,

fo mufj mit bem ootfsfremben, frechen unb aufbringtid>en <subenregiment

Scblufj gemacht »erben. Tiefe foüen au§njanberh, ber ftaifer ift un§ aar

nidn im SÖBege." Tte „^üDifcbe 95oI!§ftimme" brachte im SUcära 1920
fötgenben 2kridjf: „Ter fteb$icjfte ©eburtstag be§ Sßräfibenten äJcafarnf:.

3fraefitifct)es 3Bödjenblatt für bie Scbmoij: km 7. 2ßärg ift $rof. 9#a=

\axx)t 70 ^yafjre alt geworben. Tie jübifct)e Deffenttidjrett folUe an biefett

£qg ntdu aä)tlo§ oorübergeben. 3)enn 9ftafarni ift feit jeher jebem Unrecht

entgegengetreten, ba§ bem jubifcf)en • SSoIfe ober einem ihrer 2liigef|ürigen

im SCßirfungsfreife feines Portes ober feiner Jeber nahe getommen ift.

;Uber ntdu etwa, meil er ein ^ubenfreunb ift, fonbem med e§ ihm, fefbfi

ber Sohn eine? gebrückten unb mifjfannten 93ottes\ man möchte fagen,

faft inftinttmäfjig an bie Seite jener trieb, meldten Unrecht gefdjaf). ©§
ift erftaunlirf) unb ein Sijtfjtpunft in bem Tunt'el biefer &rieg§= unb
S&eoolutions^eit, Dan ein fo feiner unb feelenootter ÜÄeufd) |ur Wlafy
getailgt ift. Sftafärgf ift als Sohn eine» ftooar'ifdien $utf$er3 in £)obonin

(©Öbing) uir 2Belt gefümmen. Unter blühen unb Sorgen, roie fte fonfi

ba3 Ohbted Öe§ armen jüDiidjen Stubenten finb, bat er bas ©nmuaüum
abfoloiert unb fpäter eine To^eutur in 3Bien erreicht, (i'in $einb alter

djauoiniftifcjjen Dtegüngen, aller national oerbrä'ntten SJügen unb ßegenben,
führte er einen ttampf gegen >met Schriften, oon benen eine als bie

„ftüniginhofer .öanbfdjrifr'' berannt ift unb meiere beioeifeu foUt.cn, baf;

bie ced)ifd)e Siteratur ini 9. ^abrbunbert §urücfreid)t. Wti bem Sdiarffinn

bes" großen ©elebnen roies» er Dtefe oiel gefeierten 2Ber!e als bie ^ätfdjung
eines 'öiblioihet'ars Samens .pant'a naci). Tas madjte ihn in aller Seit
b*efannt, bei ben ätfcfyedjen aber ntdjt beliebt.

s
i(l? oor etroa 20 fahren ein

3ube tarnen» Apitfuer oor Dem 5d):uitia,ertcrjt in ^ßifef tu Böhmen roegen

^Kitualinorbey jum Tobe öerurteift mürbe, ba fteinmte er fieb, mit ber

ganzen Hraft feinem ebten (ibarat'ters gegen biefe ^uftigf^anbe unb oerlor

roieber oiel oon feinem ©inftuB. SWqjarn! hatte 0>abr tun ^a^r and) in

Slmerifa üiel befugte 5ßorlefungen aii] Unioeifitäteii unb KoüegeS gehalten.

@r mar eine unioerfate v

]>erfönlid)tett aud) oor bem Kriege. Otun fttjt

ber arme ßutfd^erfnabe auf bem ^rabSin, eine ber [d^önften ®önig§bu-rgen
®uropas unb uerfu^t oon Dort au* bie ©efdjict'e feines 9Solfe| ju leiten.

Ifd)ed)en unb Stooafen bilben jei\r eine Station. sJkd) ben hiftorifd)en

©efe^en müßten fie im fernblieben ©egenfa^ §u ben Teit:fd)eu im eigenen

neuen dleitye unb \n Teutfd)lanD fein. Wbn s
.l^afari>t' uertünDete oom

erften 2lugenblicfe an b?n ^rieben ber -Nationalitäten. Sem Sdjüter unb
AicunD, Der äWiuifter be» 2(euperu 93ene§, hat c\ecten Die nationalct)auoi=

uiftifdie D?ict)tung aefnrodieu unb feine ^olitif oerjöhulid) orientiert Ten
3uben in Böhmen, oon benen oiele buref) ©eneration Deutidi empfuuDen
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haben, von ben Seutfdtjen aber, bie leiber audi in Böhmen §um großen

Zl e i l autifemüiicb fühlen, jurucfgeroiefen rourb.cn, roeifi er einen 2Beg. Sen
^uben in ber Slooafei erging e§ ähnlich, mit ben SJlagnaren. SJcafarnl

ermöglicht ihnen jenen 2lu§roeg, Den roir ^ioniften feit einem 9SierteXs

iahrbunbert prebigen. Sie iübifcbe Nationalität ift in bei iicbedjoilooafet

anerfannt, Der ^ube fleht außerhalb beS beuticfnlacmcfjen Kampfes unb

er fann niäjtf befferei tun, als SDcafarnfS Spuren folgenb für bie Ver*

iöbnuna bev beiben Nationen \ü arbeiten, bamit bie neue Nepublif aebetbt

unb ihren ^ßlatj im Völferbunbe oofl ©hren unb ©rfolg einzunehmen

oermag. Somit tonnen bie gilben ihre Sanfbarteit bem greifen *J3räft=

beuten beroetfen, bem roir oon ber freien Sdfroeij auS ein t)erjlid)e3 „ad

multos annos" zurufen.'» 2luS biejem Verität aebt beroor, bafj Die jü=

buche „Volfsfiimme" ben s$räftbenten üftafarnj als 3u9 e^ö.rigen ber

jübiicfyeu [Raffe in Stnfprudj nimmt.

„Reifliche ;\h\." bradjte am 9. 8lpril 1920 folgenbe "Jiadnicfjt

:

^Bäf>renb baS alte Defterreidt) 400.000 Staatsbeamte aufroies unb and)

biefe ^ahl iebon als übermäßig befunben rourbe, roirtfrfjaftet bie roeitauS

Heinere Jidiecbo=2lomafei mit nierjt roeniger als 700.000 Staatsbeamten,

fo bafj hier grauen unb ftiuber abgerechnet — jeber fünfte üDlenfd)

ein Staatsbeamter ift. Sie Urfadje einer io au)3erorbentlicf)en Heberfütluna,

be§ Staatsapparate» liegt nidfcjt in irgenbroelcfyen VerroaltungSjtf)roierig=

teilen, fonbern in bem Veftreben aller politischen Parteien, ihre Reifer

unb ^reunbe ftaatlub \n oerforgen. Sa aber bie Jid)echo-3lo-.oatei ein

mit söhn ÜUcilliarben tfdiednicber fronen paffines Jöubget aufroeift, roirb

hter bar Uebermafj an "•Beamten ju einem immer fdjroierigeren finanziellen

Problem. Siefe Sorge ift gerabe heute roieber afut geroorben : £>unberte

oön Vertretern ber StaatSbeamtenfcfjaft erichienen in ber Nationaloer*

fammlung unb forberten fehr ungetüm unb fehr energifdt) eine namhafte
(irböbuua. ihrer (Behälter. 9(ngeficl)tS ber täglicf) 'höher madifenbeu jeüe=

rung finb nun atlerbingS bie heutigen Veamtengefjälter innureidienb, aber

mit 700.000 multipliziert ergeben fte eine faft unerträgliche QSelaftung

beS StaatSt/auSljalteS. Seffen ungeachtet mußte fid) ber SJctnifter bes

Innern 3cbmebla bagu oerfteben, bie geroünfdjte iehr beträchtliche ©eljatfS«

regutreruug $u bewilligen, med bie Wahlen oor ber iure flehen unb in

öiefem 2tugenblicf eine uniufricbeue Q3eamtenftfjaft ber Regierung fehr

unangenehm roerben feuute. Sie ©efabr einer Siftatur bei Sojiatiften

ift im tfdjedjojtaoifdjen Staat mit jebem Jage gröfjer. Sie Coline ber

Arbeiter roerben immer höher.
v

J(uf ©runb einer Vereinbarung beim 2h>
beitSamte in Vritnn würben nach bem „Venfoü" bie Sofmfragen ber

lanbroirtfdjaftlidjen Arbeiter foroeit fie Seputatiften finb, in fotgenber

Seüe geregelt: ©in $ferberutftf>er unb Vief)fütteret erhält 20<> k, ein

Cdnenfnedit 180 unb eine Sienftmagb 170 K monatlich. Sev »erheiratete

Seputatiff hat 2lnfprucf) auf eine gefunbe SBotmung beftetjenb aus einer

Stube, 5tüd)e unb einer Kammer mint oiuebör. $eber Seputatifl erhält

15 q Steinfot)le unb 4 "Kaummeter §olj, täglid) einen ßiter SJlitd) unb
monatlidj im Vorauf einen Rentner ©etreibe. ^seber Seputatift erhält

ferner eine halbe $ ie ^e ^elb ober 9 q Kartoffeln jähnich. Siefer "Vertrag

trat öom 1. Jänner b. 3- an in SSBirffamfeit. Sa biefer Sienft auf be=

ioubere Vorbilbung oerzic^tet, eröffnet fich geiftigen Arbeitern eine lohnenbe

SBefcfyäftigung.
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ßfoub ©eorge bat ruf^tg jugef^auf, ats> bte Sogialiften Die djriftlicfjen

Stuntmen oertrieben unb an ihrer Stelle ^uben eingefe&t haben. Sa?
ftnD bte Wefultate be§ ©iegei Der Miierten über Seutfcljlanb. Sie ^inan*=
juben finb Die |>erren ber "Seit geworben Sa§ ehemalige Zarenreich t(t

bereit in jahlloie DSepublifen jerftfjtagen. Sa§ Zentrum beberrfd)t ©baim
Sronftein, Sie Üllliierten motten ihm aus bem Körper Des ehemaligen
fliieienreicbes fo Dtel el geljt, abreißen. Tiefe 2lufgabe nuirbe ben Sßoten

übertragen. Sie Ufraine fofl auf biefe 2lrt ben ^olicbomifi entriffen mer=

Den. OB ba§ von ^uDentum Durd)feudue polnifaV 3SotC btefe Aufgabe
ausfuhren mirD, ift fraglidf). dolens räubev-ifd)e Truppen oerbreiten äftorb

nnb ©ranb im ©«biete nun Teichen, oermüften gange ©emetnben, oer=

üben ^ahllofe üftorbtaten oor ben SCügen Der alliierten £mppen Sie
Narodni Listy hatten am 9. 3Wai 1920 fojgenbe ^loüy. ©in Sefairatet

entfloh au§ Dtufülanb. 3öa§ nur in ©oiöjetrufjtanb erlebten, läßt fid) aar

nidjt fd)ilbem. Sie Sotojetregierung eriftiert nid)t, es ift eine jübijcr^

beutirfje ©djretfenstjerrfdjaft. 2Bir mußten monatlich) 100.000 Vilbel au§=

qeben, um nur ba§ nact'te ßeben gu friften. ©in ®ilö Sc^margbrot t'oftete

im Mrg 1920 600, weifjes 2000, ©pect 5000, Öutter 6000. Vilbel,

Kartoffel 300, äuefer oOOO, SHebl 5000 Sftubel. ©in 2lnpg 50.000
Vilbel. Tie ftommumften finb organisierte Siebe unb Zauber. 3bv ^au&
trägt monatlich ÜJMtttonen ^Kubet. Sie Arbeiter muffen 16 otunDen froh

neu bei junger. 2ßenn fie fid) beidjmeren, inerDen fie einfach erierjoffen.

Öunberttäufenbe Sftenfcfyen fterben |)ungers\ £aufenbe üftenfdjen irren in

Den SGßälbern unb i>yelDet
vn, finb maiwfinnig., maffenhafr ftür^en fid) 3Jien-

fchen in Die üftema. Sie Sterblichkeit in jjtufjlanb ift jetu auf 80 für

1000 (Sinroobner jährlich gefiiegen, fo bajs DRujjjlanb in 20 fahren men=
fd)enleer fein mirD. Tiefe furchtbare ^ubenberrfdjaft märe über föufjianb-

nidjt gefommen, roenn ftorntlom nierjt oon Dem gilben ^erensti unb Den

tfrijechoflaoifdien Segtonären im Stich gelaffen roorben märe, ftornilom

jjonb 200 km oor üftostau. ör fiel in ^efaterinobar, SÄafarnf unb 9ftara

oerfagten Dem ftornilom Die .pilfe Der tfd)ecf)oflaoifd)en Seawnäre unb
halfen fo Dem Rubelt

s8ronftein Den ftreml in SBefitj ju nehmen. SBenn
Die tfd)ed)oflaöifd)en Segionäre Dem ftontilom beigeftanben mären, Dann
märe ana) nid)t ba3 fcfaoinbeihafte 3Berf oon 3SerfaitIe§ unb St. ©erntain

juftanbe gefommen. SeutfÄ)Ianb geht total ftraflos unD ungefdjmäcbt aus

Dem SQBelttriege heroor unb beberrferjt jevjt "KufslanD. Tie roten Armeen
33ronfteins roerbeh uom Deutfd)en ©eneratftab fommanDiert. SOBte e^ in

Den jüDifd)=fo^ialiftifd)en ^iepnbltfen suaelu, Daoon.ein "öeifpiel au§ Dem
^rager Jagbtatt" oom 19. STiai 1920 über Cefterretd) : 3elbftoerftänD=

lid) ift aber aua^ Der
N

-öeamtentorper für Cefterreidix^ ^erhältniffe nie!

ju gro|; mo ^ehn gut bezahlte Beamte genügen mürben, fttjen heute

200 mijst)ergnügte ^enfe^en, ohne ju miffen, mie Den junger unb bie

ßangeroeite §u oertreiben. lieber SRenfd) in 3ßien mein heute, ba|3 auf

Cefteneid)^ Bahnen gro^e Siebsjorganifationen beftehen, bie SGßaren oer=

fdjleppen, ben Kaufmann unb ^nbuftrieüen auf eigene ^auft befteuern

unb fid), roo e§ a,ebt, bte Tafd)en füllen, feilte nun mirb aud) ein Sfan=

bal beim SSSiener ^oftpat'etamt publit, mo feit Sauren fnftematifd) unb

im ©rofjen geftohlen mürbe, ohne bajg bte leitenben Stellen oon biefen
sJ3]affenbiebftahlen and) nur geroufet halten. Sie Siebe be§ iniftpafetamtev

^ab^n im Saufe ihrer £ätigteit sA^iltionen oon 9lu§Ianbpafeten geplüuDert,

§um Teile felbft oermenbet, jum größeren Teile Damit jebocrj einen
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fdvmungi)a[ten #anbel betrieben. @£ ftnb gälte berannt geworben, roo

einzelne 2>iebe fiel) aui bem ©rlöi ber gefrorenen ©üter Bauerngüter

ober Käufer faufen tonnten. @i roäre jebod) ein Turtum ju meinen, bafj

mit ber ©rgreifung biefer ©efeUfd^aft aud) idjon bie Söu^el bei Uebeli

befeitigt fei'. Tic Urfadjen ber ßteptofratie liegen tiefer. Sie- finb bie

faft uneermeibticfye §otge einei Beamtentjeerei, bai :,um größten £eil

feine ©fifiengberecrjtigung hat unb meber in ber 3lrbeit nodj in ber Be=

folbung jene Befriebigung finbet, bie bem arbeitenben 9Jcenfdt)en fittltdjen

£alt gibt. ©i gehört mehr innere ßraft baju, all biefe bind) junger*

jähre aufgeriebenen üftenfcfjen aufbringen, um gegenüber bem jur Scrjau

getragenen 8ujui, bem llebermut bei in 9Ritlionengeroinnen mühlenben

©d)iebertumi an ben ©eboteti ber ©rjrlicfjfeit feft^utjatten. 2)iei ift fdjliefc

(icfj eine ©rfdjeinung, roeldje fid) nid)t auf bie nunmehr fo eng geroor*

benen ©renken ber SRepublif Defterreicfj befdjrcmft." S>tefe fojiaüftifc^

jübiidjen SRepubtifen ftnb aifo ju Tiebshöblen organifiert Sie rühren

nur eine Scheinejiften 3 bind) bie £>erauigabe oon $apiergelb, Ter ^a-

piergelbumlauf oon 30 ber größten ßänber ber SGßelt beltef fid) anfangt

bei ^riege§ auf 7 Sflittrerben 3)oltari, im ®e§ember 1919 auf 51 9EJUI*

liarben SoHari, bie «ßapiergelbauigaben ber Botfdjerotfi nidjt inbegriffen,

me(d)e tnigefamt auf 34 Sttiütarben gefaxt roerben. Sie ©ptbreferoe

biefer Sauber [teilte fid) im T einher 1919 auf ungefähr 7 9Jli (halben

®otlari. Sie ©olbbecfung beträgt aifo nicht mehr als 137 «ßrogent,

mäbrenb fie cor bem Kriege 70 fragen! betrug. Sie 3entratmäct)te

Teutfcrjtanb, Defterreidt>Ungarn, Bulgarien unb bie Kürfei, oerfügten

anfangt bei ßrtegei etroa über 600 Millionen Dollar? in ©olb unb

1200 'Millionen in «ßapiergelb. 2lm ©nbe bes ftriegei befafcen fie nod)

686 SJliÜionen 2)oüari ©olb, bai Total ber Banfnoten mar jebocfj auf

12 ÜJlilliarben 200 9JUtlionen angeroadjfen. Bei bcn SlUiierten ergaben

ftcb für bm ganzen Blöd folgenbe fahlen: ©ie begannen bcn Ärteg mit

3763 Millionen Dollars ©olb unb 4900 Millionen Tollars ^apiergelb.

©übe bei ßriegei oerfügten fie über 5217 Millionen ©olb, ber Rapier*

gelbbeftanb ftebt auf 29 9Jcilliarben. Tic ©otbreferue mar oor bem

Kriege 76 6 ^rojent, ©nbe bes ßriegei 20-9, jurgeit 171 ^rogent.

Tic 9tot ber Bebölferung in biefen jübiiclMO}ia(tftifd)en 9tepubttfen

ift uubefd)reiblid). Ter junger bebroht alle, bie nicht bireh in ber Sanb*

mirtfd)aft beferjäftigt finb unb nid)t ju ber Organifation ber Woten gehören.

2l(le teitenben Stellen roerben oon $uben befetjt, bie bann fcrjranfentos

über alle ©in» unb iHusfuhr oerfügen unb ÜJHüiarben nerbienen. «Dlaffarnt

ernannte jum ©eneralinfpeftor ber cjed)oflaoifd)en Sttrmee ben böbmticfjen

3ota ben Ticbjter 9Jtaä>atv früher in Sßien burch 30 xuibre Bankbeamter

bei )Kotl)fcf)ilb. 9ftütf)ar felbft tft jübifdier 21bftammung. Ter ehemalige

Öanblungsgehilfe ^inifier=$räftbent £ufar brachte am 22 SÜtai 1920

ein neues SJhnifteriura gu Staube, barin finb beraube Tr. hinter m\*

niftcr für ©ogialpflege, ber rote Parteiführer ftemec ift Krtegsmtntner,

ber ^ube Tr. 3fteifner, »vecrjtsanmalt, ift ^uftiunintfter. @r ift ber ftfin«

bige Begleiter £ufari unb leitet eigentlich bie gange tfepubtif. Tr. Brbenff?,

ein 3ube aus :)iaubnic, hat bai SJltntfterium für öffentliche Sirbetten:

^ücffid)ts(ofer t'ann mohl bas ^ubentum nirgeubs t)errfdt)en roie in ^srag.

Tas alles ift nur möglid) bttrd) bie iOiitarbeit ber ^ubenfuccbjte b,er orga=

nifierten roten ©en offen.
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48. ^Mutige Oftern in <*ffen.9inf)V.

2lls bie beiirtfd)e 9ftorbmafd)m.e, welche bie ^inanjjuben lolliefjen

bie SGBelt ju erobern, perfagte unb am 28. ^löoember 1918 nad) 4 ^afyren

unb 4 Neonaten tfyren. regelmäßigen ©ang einfteUte, follte bod) nadjfcen

SBorten engltfdjer ©tatsritäriner §ur Slfcrecfynüng gefdjritten werben. 3)ie

-Truppen SttmerifaS hatten tonnen fpielenb Berlin befetjen, ebenfo SÖMen

unb iBabapeft überall Orbnung Raffen, Dtufclanb restituieren, bi* ©renjen
D'er neuen Staaten befummelt. So wäre in wenigen s)Büd)en ohne SScrluft

oon Sföenfcfyenleben (Europa wteber jur :Hube aefommen. 35pJ ©egeuteil

geichab. 3)er ^ube ßanfing febiche bu§ amerifanifdje ,peer rajdS) gurücr
-

.

(£>.? oerfd)roanb wie mit einer oauberfunft. Duxd) bat v

-i>erfd)winben ber

9lmerifaner ift Teutfdilaub v>err ber Situation geworben. Tie Jyneben?-

oerträge oon SBerfaifle§ uub 3t. ©ermatn finb reinfte Scbwinbeleieu auf

bem Rapier. Xte uerwüfteten Departements* ^rantreterjf fehen beute genau

fo au? wie beim Kriegsenbe, nietjt eine .s>anb poh 2)eutfd)lanb abgefcfyicft,

rübrte fiel), um bte SGBüfte iPteöer berytfteüen. Uebrigen§ ift bas jauri*

möglidj. SDie Stabt :>ibeim? mit ihrer Kattjebrale fann ja niemals aus
bei; JRuitten -wieber aufgerichtet roerben, bas ift unmüglid), genau fo, wie

Die (gefallenen im Kriege nicht lebenbig werben fännen. 2)eutfd)laub ift

.v>erv ber Situation geworben, es §og oon ben ?yeuerlinien mit flingenben

Spiel nadi v>auie, brachte bie gan§e Artillerie unb alte? Kriegsmaterial

Surücf Arantreid) ift wieber in beriefen £age, Teutfd)lanb_ gegenüber

wie por bem Krieg. 2fnftatt ben ftrieg ju tiqutbieren, bie Sh'ieg?uerbrccr)er

ju bestrafen, aufzuhängen, überliefen ©nglanbs Staatsmänner gan§
(Europa jübiiehen 3ftaubmÖrbern §ur teilte. Die unabhängigen ^ojiatiften

ringen unter Rührung Tr. Hohn? um bie 2lrbeiterbif.tatur tu 3>eutfd)lanb.

Die „Kötnifcjtje Leitung bradite am 6. 9tprü 1920 fotgenbe SSeridjte:

„^lünberer (äffen ftd) nid)t burci) Aufrufe beruhigen : bas einzige, rpäs

nodi helfen tonnte, finb bie Gruppen. (Sine Stabtbcoölferung, por bereu

2tugen firh bieier Krieg abfpielt, bie ben Terror am eigenen üeib gefpürt,

an ber mit SSermunbeten betabene ^a^aret wagen "ber noef) in roten ©teuften

fteheuben Slraffenbabn uorbeifabreu unb an ber tflücrjtting?famttien, bie

ihre §erfü)offenen .vüufer in ber Uiugegenb oerlaffen mußten, oorbetjieljen',

begreift es nicht, ba% ber Kanter bes Deutfcfyen 9$ei<J)S nod) ber Anfielt

fein fann, ba% bie :Heid)?mebr bie Kämpfe möglidjft oermeiben unb
mögltchft ftfjonenb rwrgehen foll, unb baß biefer Krieg fem .^rieg, [onbern

eine $oligeiaf;tion fei. Sie begreift aud) utrfjt bie, weit oom ocfjuß, ge=

äußerte Anficht bes £>errn Füller. bafj bie Bewegung im :Kuhrgebiet

mit 58oI[cf)eipismus nicht? §u tun habe. üföelcfj perfcrjrobenen Anü'crjten

aud) bie im bolfcrjemit'ifdjen 3entratpunf:t fitjenben ©enoffen bei Kan§ler§

haben, geht au? einer AeuBerung ber aud) ftarf nad) (int? gerutfct)ten

me^rbeitfogialiftifcrjen offener Arbeiterzeitung heroor, wonad) -bte 3o3ia(=

bemolratifdie Partei @ffen§ ben bringenben ©unfd) hat, ba$ bie 5Retd)?=

wehitruppen pon (Sffen fernbleiben, unb baß bie Regierung bie ^öielefelber

unb ^h'infterfd)en ^efdjlüffe genau innehält, äßari fann baran ermeffen,

welche '-Berater bei Kanzler hatte, als er ben Bürger t'rieg mit einer mit

\u fd)wad)en Kräften unternommenen unb be?hatb gang tangfam pormärt§»

fdjreitenben ^oli^eiattion ertebigen wollte. Statt ber Gruppen geigten ftd)

in ©ffen 9iegierung?ftug^euge mit Flugblättern, in benen bie ^enölf'erung

auf bie (Gefahr oon Sabotage int großen Stil aufmert'fam gemad)t unb
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in benen jie aufgeforbert wirb, ju oerbiubern, bau Sorengfioffe unb
SBSaffcn in bie Sergwerfe gefcfjafft werben, ferner wirb mil bemühen
SEBorten auf Die fpartaEibifcfjen 33erbrecfjer fjingewtefen, weld)e ben Slrbeiteru

bieie Suppe eingebrocft haben unb mefcbe ihnen jetjt noch bie 2frl

ftatten auf tauge ^eit jerftören wollen, um fiel) bann in* SSfuslanb ju

brüefen — in 3)ortmunb würben 30 2lu£länöspäffe beantragt — unb
beren Jlucrjt man oerbinbern fott. Tiefe 2tufforberung roirb bei Der ©e
riebeuheit ber fjaufterer in Spartafu3, rote ©ppftein unb ©enoffen, wenig
heifen, unb üiel eher äl§ eine roaffenlofe terrorifierte Seoölcerung tonnte

bie :h
l

eid)swebr bieie. ©enoffen feftfetjen. (Sin Flugblatt be* ©eneralä
o. 2Batter forberte nochmals jur SBaffenabgabe auf, wibrigenfalll ftanb»

ved)ilicl)e ©rfctjiefjung angebroljt rairö, unb benjenigen ©emeinben, roeidje

oiele SBaffen fammetn, roerben befonbere 3uroeifungen an Seoensmttteln

oerfprocfjen. Tiefe Flugblätter waren ecfjte föinber ber 9tegierung : Sorte
£aten! 2lm Oftermonta§näcfjmittag itanb bie rKeiaismehr noch am

:Kheim.£>evne=ftanal, roo bte 9tote xHrmee ÜJBiberftanb (elfter unb. Sdjü^en*
graben ausgehoben hat. Sie Stimmung ber 9toteu 2lrmee fcfjeint immer
fch(ecl)ter ju roerben. Tie rKoten rüct'en einzeln unb in fleircen £rupp§
ab, fo bau bie Slrmee itrii ftänbig oerfleinert, roobei aber ihre :Hefte gleid)=

jeitig um fo roütenber roerben. Osn ber Umgebung oon (Sffeu rourben uon
ben :)\oten mehrere ©ifenbaljubrücfen gefprengt. 3)agegen ift bie Sprengung
ber bei l'Üteneffen über ben ^hein^vvrne^aual führenben s

i>rüd:e nicf)t

ganj geglücft. Unb ba$ publicum wartet, roartet auf bie Gruppen unb
auf bie ©inftdjt ber Regierung, auf t>a$ bieie nicht immer bremfen möge.
JlÜmäblid) oerftärft fich in ihm bie Ueberjeugung. bajs es SoIcrjemismu§
mit ©enefmvtgung einer hohen Regierung ift was" ei Cfteru 1920 burdj*

machen mrifjte. Ter gentratrat in ©ffen, bas" heute oon Sfteidjsmefjrtruppen

noch. nid)t befefct mar, ift am Samftag früt) nach bem 2öuppertal

flüchtet, 2ln ber 3oa;,e fteht ein Defterreicfjer namenl Stern, ber erft

feit Monaten im ?Kuhrreo;er lebte, ©in Triam oon 70 ^Bewaffneten taut

geftern, am erften Dftertag, nach ©Iberfelb, um ben geflüchteten ßentralrat,

uon bem fie jtcfj feige oerlaffen fehen, §u oerhaften. Tie ©erittfjte, bat,

im SBuppertal ber ©eneratfireif ausgerufen fei, finb falfd). ©ine foeben

angeschlagene Söeröffentlicrjung aller fo&ialiftifcrjen Parteien roarnt oor bem
©erid)t, bau mieberum ber ©eneralftreif ausgerufen fei, unb erflärt, bav;

in ooüem Umfang weitergearbeitet roerbe.

Kommumftenfülner unb SBorfitjenbe ber rcbifalen Tortmunber
SSolljugsrats, SWeinberg, ift geflohen. Berlin. 6. 2lpril. (£elegr.) Ter „Sofal*

Sinniger" berichtet aui |)agen ©tnjel^eiten über b(\\ roten Sdjrecfen

:

,

v

sn bellum mürbe bie 22jährige Tochter eine* l'anbioins oon roten

©arbiften erfchoffen. ,Va Sanb*$8od)um würbe ber ßanbmirt :Kogner
burrh einen ÖauajfdjuB uerlettf. (Sin anberer ©inwotmer würbe erfd)offen.

^lünbernbe rote Trupoen erzwangen mit oorgehaltenem SReoolüer bie

Verausgabe oon ßebensmitteln unb ©elb. Studj lUrbetterfamiiieu mürben
nicht oerfefjont, namehtlid) foldie, b'eren Scanner geflüchtet waren, um
nicht in bie rh'ote Ülrmee eingeteilt ya werben. s

-öei bem Singriff auf ben

Aiiebhof oon bellum fiel ber feiner Kompagnie ooranftürmenbe |jaupt«

mann Scrjafc. Jnsöefamt werben bie SBertufie ber roten 2trmee bei i^eltum

auf über 300 Tote gefehlt, ^mei i^ainerauto? unb ein rvtug^euggefcrjiüaber

nahmen bort an bem Kampfe Teil. SSSir fehen au* ben Sendeten, ba\$

ba* 'iiuhrgebiet, wo 500.000 Bergleute arbeiten, in bie ©ewalt ber 3fas



174

Den Gcpftetn, Stent unb (Benoffen geriet. SDal $auptfommaubo in ®ort-

munb führte Der ^ube ^abe£=Sobelfohn. Stuf Öefefyl biefer jübifrfjen

SRaubmörber [äffen fiel) djriftlicpe Arbeiter §u £aufenben Ijinmorben. 2)er

rKaubmörber $01$ fdnefte über bie ©renje jroei .Hommunifien nad) s

33öb>

men, ihre Flamen ftnb "Hafd) unb Sftettenberger.
s
33eibe mürben in ^oraotau

feftgenommeni 3)en tarnen nad) ftnb es Suben. 93eibe ftommuniften

foUten in Böhmen einen föommuntftenauffianb orgahifteren. SDer ruffifebe

©djrtftftellet joan 9fta2tr>tn bat in ber ..Närodni Politika'" 15. 2lpril

1920 folgenbe ©rflärung abgegeben : öeule gefielen and) bie 33oIfd)emi!i

ielbft, baß ber blutige SBerfucf) ber [oktalen JRetfolution tu jftujslanb oon

Den Öolfrfjeroift unternommen, geidjeitert ift.
s2öir Ülid)tbolfd)eroifi jagen

:

3a, ber SSerfuef) ift mißlungen, Dal mar r)orau§#ufet)ett, aber biejer bei-

lud) foftete gang Sftufjlanb ba3 fiebern 3br "öolicfyenüft habt Millionen

unfdutlbtge 9Jlenfd)en ermorbet, ihr habt alle ioirtfdiaftlicrjen Gräfte i)tuß=

lanbs oernicrjiet, ^üijiianbs internationale Sßofttion ift oerfd)rounben

3)arau§ brobt gain; Sfaftfanb Sftaoeret, 2lrmut, s
-öer*roeiflung ®tn fredjer

Sdnoinbel ift es, menn fogiaIiftifd)e Blätter behaupten, Ütujjlanb fei roohl.

SBarum finb taufenbe Jfdjecrioflaoen, bie in Wufclanb bebeutenbes öer-

mögen erworben haben, geflüchtet ohne ©elbmittel, nur ba$ naefte fieben

rettenb, marum ftnb aui Otujstanb über 1 Sftütion Setjrer, $ßrofefforen,

^ed)niter, Sdjriftfteller, Äitnftler, Oiebat'teure, llnioerfttätäprofefforen,

berste geflüdjtet, um nur ibr naeftes Öeben 311 retten? Sie flücfjten, roeil

fte bie Qualen nicht mehr ertragen t'önnen. Sie tonnen nierjt für 7a kg
55rot 300 tKubel zahlen, fte tonnen nid)t im 9Binter in ungeteilten

äßolmungen häufen, fie fönnen nidjt fehen unb hören bie furchtbaren

Sdpuerjensfcrjreie au§ ben .DJartergefängniffen ber örejopcajef, rco tiun^

berttaufenbe unferjutbige iOlenjcfjen lebenbig gefdptnben, gemartert unb
getötet merben. Sie baben nidjt metjr bie $raft, bie ermorbeten ^riefter

unb bie oermüfteten $ird)eu anpfeqen. 2tlle biefe äftillionen
s£erbred)en

merben burd) bie Somjetregierung planmäßig betrieben unb mittelft be=

maffneter (£binefen roirb bas blutige jübifdje Sdjrecfenlregiment aufrecb>

erhalten. (San^ Otufjlanb ertrinft in 531ut unb barum ftüdjtet, mer nur

f'ann. So berichtet 'Otazioin als Ofttgenjeuge, ma§ bie jübifdjen iftaub-

mörber mit (Spaim Öronftein Jrotjfi an ber Spitze in SHufjlanb für 35er*

brechen oerüben. 2113 ber 3ube ^arous^palph.en bem ©eneral Subenborff

ben Eintrag mad)te, bie ruffiferje Sfcmee btird) jübifd)e Agenten 51t bemo=

ralifieren, mürben §u biefent ^roeefe Senkt unb ^ro^fi im Separat^ug

aus ber ©djmeig über 3)eutfd)tanb nad) Petersburg gebracht. 2)er beutfdje

(Seneralftab rooüte im ^erbft 1917 bie ruffifdje §ront freihalten, um
bie Söefifrorit §u ftärt'en. 3)te ruffifepen Iruppen, augetoeft oon jübifdjen

ülgenten, fte foüen nad) oaufe gehen unb ba§ Sanb unter j&f) oerteilen,

oerliefeen thre Stellungen, oerfauften s^ferbe unb Artillerie um einige
sJtubel. 3)ie ganje Batterie fepmerer ©efd)ü^e mürbe famt s]5ferben um
10 SRubel oerf'auft. Sie Offiziere mürben abgefegt, ermorbet. sJiad)haufe

3urüctget'ef)rt, mit ^Baffen ausgerüftet, begann ber Wlulit gu rauben. @s
blieb in ganj ^ufelano moht fein einziger sJOteierhof bes abeligen ®roJ3=

grunbbefi^es unoerfehrt. ®a§ 93ief) mürbe gefdjtadjtet, bie ©ebäube in

iöranb gefterft, ^erftört, innere @inrid)tung unb siöirtfd)aft^geräte meg=

gefd)lepot, bie JBefttjer ermorbet, $n biefem furchtbaren 9taubtrteg finb

tl^iltiarben auf immermäqrenbe gelten oernidjtet morben unb Stufelanb

roirb nie auferfteljen, fatt§ itjm nid)t oon au^en |)i(fe fommt. So fjat
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tu* ^ubenootf bie 100 üötittionen sablenbe rufftjcrje Nation auf immer«
mäbrenbe Qeifän m &en Slbgrunb gebraut 2)a§ alltv haben ßorb 95u*

cjfjanan unb bie Staatsmänner ©nglanbs als ^anblanger be* ^ubeu
:>iothfd)ilb am ©emtffen.

Xh. Scftliifutiort.

2)er SEBeltfrieg ift jwar fetjembar gu ©nbe, aber an fetner Stelle

mutet bet SBürgerErieg, ber oiel gefäbrlidjer ift als bev 3Beltfrteg felbft.

2)ie oon ben £$uben tommanbierten So^ialiften, bie SBefenner bev ßebre,

Die ber x

x
snbe äRartrodjaüSJlarj ben Arbeitern oorjauberte, biete Slrbeiter*

maffen beaniorueben aller für fidj. 955er nidn &u einer Drgantfation ber

roten ©enoffen gehört, ber ift roeber feine* ßebens, nod) feiner ruhe
ficfjer. 2)ie angebliche Sogialifierunq ber t'irdjlidjen unb abeligen ©üter,

bie oom lübifdvfoiiaüftifdien Staate betrieben wirb, ift nur ein Heiner

Sörucrjteit oon bem ©ewaltprogefj, ber in biefem 93ürgerfriege dov ftcf>

geht, lie fu.rdjtbare 91ieberlage ber fatbohfdien Hirdie in allen- jübifcfj-

jo$taliftifcr)en iHepublit'en ift nur bie ^otge oon bem totalen Bieg ber

,uiben unb ihren Gruppen ber Sojialiften. 3)ie gilben haben burd) ein

DOÜel x"sabrbunbert bagu gearbeitet, um burdi bie treffe unb bie 5o$ia*

liften ben t'atbolifdjen ©tauben auszurotten. (Ss festen, als ob bie 2Bacr)e

am Sion, alfo bie firdjltcfjen :Kegierungsfreife mit einer totalen 33linbbeit

gefcblagen mären. Sasfetbe gilt auch oon ben oertnebenen unb ermorbeten

2)tmaftien. Raifer Wilhelm tonnte ohne ben ^yuben 33allin nidtjtä unter»

nehmen. So ift ber ^ufammenbrud) ber fatholifehen ÜBeit gefommen. 3)er

tatbotifcrje Klerus mirb in ben jübifd)=fo^ialiftifd)en )Hepublifen auegerottet

werben. £ie ^riefterfeminare finb leer, bie ^ßriefter fterben oor .junger

au*. 2)ie $ubenf)Ure ©ftber fiegt auf ber gangen s.HMt. 3Me Stationen

Bonnen ohne ben cbriftlidjen ©tauben nidjt leben, ©et« unb arbeite, be=

nehlt Gbriftus. Tic Sojiatiffen ftofjen biefes ©ebot um unb fagen: fau=

[enge unb raube. ($s ift bod) flar, ba$ unter ber vvrrfdmft ber roten

©enoffen ©uropa ju einer großen ^Büfte werben mufj. (ihriftu* befahl

:

i*iebe beinen 9ßädjften mie biet) felbft. ©ott gab am 93erge Sinai bie

©ebote : bu foüft tucf)t ftehlen, öu foüft nicfjt morben. Stiles bas, mas
bie tatbotifcrje Äirctje im ftatedjismus in ber Serjute, auf ber $an$el in

ber ßircfje lehrt, ift im ^Beltfrieg oerböhnt, umgeftoßen morben. siBenn

©ort oerbietet, ben iOlenfcfjen §u morben, fo fann es nidjt geftattet fein,

gange SBötfer auszurotten. Xie ßefjre oon bem ^errenoolf mirb bie ftete

©efuhr bes v

-IBeltt'iieges fein. SBenn bie beutfetje Station nidjt jur t'atho-

üfcfjen ftiretje surücfTebrt, menigftens bem größeren Jede naefj, bann
wirb ber 5BeIttriecj fein ©nbe nehmen. 9Benn e§ bem ruffifdjen Ußolfe

nidjt gelingt, bie ^ubenherrfdjaft ab^ufcrjütteln, bann mirb ber 3Beltfrieg

fein (xnb? finben. Tie Staatsmänner ©nglanbs, Jranfreich?, Sftorb»

'ilmerit'as finb unter bem Xxnd ber Jinangjuben. SBenn fie biefen ©ruet

^erbrecfjen, bann tonnen fie (Europa retten. $att$ eJ nidjt gefdnebt, bann

ift ©urooa oerloren.
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